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Corona-Fragen 

 

Liebe Eltern 

Einige Fragen und Anliegen gelangen an uns Schulleiter und Lehrpersonen im Kanton. 

Ich habe hier einige aufgelistet und beantwortet. 

• In einer Familie hat ein Familienmitglied Symptome, die Person geht zu einem 

Test. Auswirkungen? Die Kinder kommen nicht mehr zur Schule bis das Resultat 

vorliegt. 

• Eine Lehrperson geht zu einem Test. Auswirkungen? Wenn die Lehrperson kon-

sequent mit Maske unterrichtet hat, geht die Klasse nicht in Quarantäne. Eventuell 

kann eine andere Lehrperson einspringen oder es erfolgt für die Klasse eine zeit-

lich begrenzte Schliessung. Die Schülerinnen und Schüler erhalten wenn möglich 

Fernunterricht. 

• Dürfen Eltern kranke Kinder zur Schule schicken? Nein. Halten Sie sich als Eltern 

an die verteilten Merkblätter. Sie sind auch auf schulenledo.ch aufgeschaltet. 

• Warum führt niemand Maskenpflicht für Primarschüler ein? Diese Frage habe ich 

mit Schulinspektor abgesprochen. Eltern können ihre Kinder mit Maske zur Schule 

schicken. Bezüglich Pflicht halten wir uns an die Vorgaben des Kantons oder Bun-

des. 

• Es gibt viele Fälle. Warum wird die Schule nicht geschlossen? Der Schulinspektor 

kann Schulen schliessen. Ich bin im Kontakt. Vorläufig sehen wir noch von dieser 

Massnahme ab. 

• Müssen Geschwister von Schülerinnen und Schülern, die Symptome aufweisen, 

aber noch nicht getestet sind, zu Hause bleiben?  

o Ist ein Kind krank und nicht positiv getestet, gehen die gesunden Geschwis-

ter in die Schule. 

o Ist bei einem Kind der Corona-Test positiv, geht die Familie unmittelbar in 

Quarantäne. Eine Verfügung zur Quarantäne erfolgt über das Kantonsarzt-

amt im Rahmen des Contact-Tracings. 

• Warum wird in den Pausen nicht noch mehr auf die Staffelung/Trennung der Kinder 

geachtet? In den Schulen halten die Oberstufenklassen separat Pausen ab. Auf 

der Primarstufe erachten wir die Kontakte, die draussen stattfinden, nicht als be-

sonders problematisch. Die meisten treffen sich sowieso mit ihren engsten Freun-

dinnen, Pultnachbarn oder Schulweggefährten. 

 

Mit freundlichen Grüssen  
 

 

 

Bernhard Wüthrich, Schulleiter, 033 681 31 22, 079 885 00 39, sl@schulenledo.ch 


