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An alle Eltern der
Steinerberger Kindergartenund Schulkinder

Coronavirus – Elterninformation
Krankheitssymptome und Schulbesuch

Sehr geehrte Eltern
In den letzten Tagen und Wochen haben die Elternabende in den verschiedenen Klassen stattgefunden.
An diesen Informationsveranstaltungen wurde von den Lehrpersonen u.a. auch über die Massnahmen und
Verhaltensweise im Zusammenhang mit Covid19 informiert.
Ein Punkt, welcher zu vielen Diskussionen Anlass gab und weiter geben wird, ist die Frage, bei welchen
Krankheitssymptomen ein Kind zu Hause behalten werden muss und ein Arzt konsultiert werden sollte.

Auf dem Merkblatt des Bildungsdepartementes, welches diesem Schreiben angehängt ist, wird
festgehalten, dass Kinder bei Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder
Muskelschmerzen und / oder Fehlen des Geruchs-und / oder Geschmacksinns zu Hause bleiben und sich bei
ihrem Hausarzt melden sollen.
Im Gleichen Schreiben wird darauf hingewiesen, dass ein einfacher Schnupfen nicht dazugezählt werden
darf. Bei diesem Krankheitsbild ist es entscheidend, ob sich die Symptome in den vorangegangenen Tagen
verstärkt haben.
Wir sind uns bewusst, dass mit der nahenden Grippezeit die Situation für Sie und uns nicht einfacher
werden wird. Trotzdem sind wir sicher, dass wir die Situation gemeinsam gut meistern werden.
Sie als Eltern kennen Ihr Kind am besten und können gewiss einschätzen, ob Ihre Tochter / Ihr Sohn in der
Verfassung ist, die Schule, den Kindergarten zu besuchen oder nicht. Einzig bei Fieber, Halsschmerzen und
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Husten sind wir auf die Meinung einer Fachperson angewiesen. Bitte bedenken Sie, dass unsere
Lehrpersonen keine Fachpersonen für Gesundheitsfragen sind. Für diesen Bereich sind die Kinder- und
Hausärzte zuständig.
Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen weiterhelfen konnte. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich
bitte an mich und bleiben Sie bitte auch in engem Kontakt mit den Lehrpersonen. Ein guter Austausch ist
in dieser Situation sehr hilfreich und wertvoll.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse

Daniel Schraven

Kontakt und Notfälle
Auch weiterhin bitte ich Sie, unsere Website www.schule-steinerberg.ch regelmässig zu konsultieren.
Für Fragen oder Anliegen bitte ich Sie, sich an mich zu wenden. Tel: 079 665 47 26

Beilage: Merkblatt: Contact-Tracing in obligatorischen Schulen

Krankheitssymptome und Schulbesuch

02.09.2020

