
 

An die Eltern der Schüler*innen 
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse 

Bützberg, 19. Januar 2021 

Corona Massnahmen – erweiterte Quarantänemassnahmen 

Liebe Eltern 

Angesichts der angespannten epidemiologischen Lage hat der Bundesrat weitere Massnahmen 
gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Dies wirkt sich auch auf den Schulbetrieb aus. 

Der Kanton empfiehlt dringend, physische Treffen ausserhalb des Unterrichts zu Gesprächen und 
Sitzungen zu vermeiden und, falls dies nicht möglich ist, auf maximal 5 Personen zu beschränken. 
Dies hat zur Folge, dass 

• Elternbesuche im Unterricht bis auf Weiteres nicht mehr möglich sind. 
• Elterngespräche nur noch online oder per Telefon stattfinden. 
• Elterngespräche - mit Ausnahme der Übertrittsgespräche - auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben werden können. 
Die Klassenlehrperson Ihres Kindes wird sich nötigenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Zusätzlich hat das Kantonsarztamt die Schulleitungen informiert, dass der Kreis der Personen, die 
unter Quarantäne gestellt werden müssen, erweitert wird. Sollte sich eine Schülerin oder ein 
Schüler mit den neuen Virusmutanten angesteckt haben (Verdacht in Abklärung oder bestätigter 
Fall) gilt für die gesamte Klasse inkl. der Lehrperson bzw. der Lehrpersonen eine Quarantäne von 
10 Tagen. Das Corona-Update der Bildungs- und Kulturdirektion sowie die Information des 
Kantonsarztamtes an die Schulleitungen vom 15.01.2021 finden Sie auf der Website www.vstb.ch. 

Es besteht daher die Möglichkeit, dass kurzfristig für einzelne Klassen oder die gesamte Schule ein 
Wechsel zum Fernunterricht erfolgen muss. Sollte dies der Fall sein, können Schüler*innen der 3.-
6. Klassen bei Bedarf einen Schülerlaptop der Schule ausleihen. Aus organisatorischen Gründen 
bitten wir Sie, den Bedarf per Mail dem Schulsekretariat, sekretariat@vstb.ch, zu melden. 

Wir hoffen sehr, dass sich die Lage mit den getroffenen Massnahmen von Bund und Kanton bald 
entspannen wird. Bis dahin sind wir alle gefordert, flexibel die neuen Herausforderungen 
anzugehen. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen. 

 
Freundliche Grüsse 

Christoph Gnägi 
Schulleiter 

Kopie z.K. an 
- Gemeindepräsident 
- Schulkommission Thunstetten 
- alle Lehrpersonen 
- Gemeindeschreiberei 
- Hauswarteteam 
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