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Bericht zur aktuellen Lage mit dem Corona-Virus  

 

Liebe Eltern  

Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über verschiedene Massnahmen, die in den letzten Tagen 

in Zusammenhang mit Corona an den LEDO-Schulen erfolgten. 

In Oberwil war ab dem 05.03. eine Kindergartenklasse in Quarantäne (Britischer Virus). Ab dem 

13.06. wurden die 3.-5. Klasse in Oberwil und die 6. Klasse von Därstetten in Quarantäne ge-

schickt. Ich schloss darauf die Schulen Oberwil und Därstetten, um einen besseren Überblick zu 

erhalten bis und mit heute Mittwoch. 

Aus Vorsicht empfahl ich, dass Sekschüler, die mit Oberwil oder Därstetten "verhängt" sind, vor-

läufig den Unterricht in der Sek nicht besuchen. 

 

Heute begann die Durchtestung der Schulen Oberwil und Därstetten. Wir hatten mittlerweile 6 

betroffene Familien mit Kindern in beiden Schulen. Dies war die Grundlage für dieses Durchtes-

ten. Ich denke, dass wir damit einen guten Überblick über den Stand der Ausbreitung erhalten 

werden. Wenn die Resultate vorliegen, werden wir sicher am Montag wieder starten können. Mit 

der Sekretärin organisierte ich dieses Durchtesten während des ganzen Nachmittags. 

Sogar TeleBärn berichtete über dieses Ereignis. Allerdings nicht ganz richtig: Im Bericht werden 

alle LEDO-Schulen erwähnt. In Latterbach und Erlenbach wurde aber nicht getestet. 

 

Gegen Ende des arbeitsintensiven Nachmittags erhalte ich die nächste beunruhigende Meldung: 

Um 18.00 Uhr erfahre ich, dass eine Familie aus Därstetten positiv getestet wurde. Alle Mitglieder 

sind positiv. Es gibt eine Verbindung zur Oberstufe Oberwil. Zum Glück war hier die Schule schon 

geschlossen. Hari Thomas hat nun aber mit dieser Meldung und einer aus dem Diemtigtal eben-

falls zwei Fälle in seiner Schule und schliesst diese vorläufig. Auch hier gilt, dass der Schulleiter 

sich einen Überblick über die Lage verschaffen muss. 

Von Latterbach und Erlenbach liegen mir keine Meldungen vor. Nun gilt aber für uns alle: Die 

Sache ist noch nicht ausgestanden! Bleibt vorsichtig. Auch bei leichten Symptomen, sollen die 

Kinder sofort zu Hause bleiben.  

 

Trotz den nicht nur guten Botschaften, wünsche ich allen Zuversicht und Mut für die kommenden 

Tage! 

Freundliche Grüsse  

 

Bernhard Wüthrich, Schulleiter, 079 885 00 39, sl@schulenledo.ch 


