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An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Kindergartenkinder
und PrimarschülerInnen von Igis
Igis, 10. August 2021

Coronainformationen und Schultestung
Liebe Eltern
Schon vor dem ersten offiziellen Elternbrief erhalten Sie aufgrund der Coronasituation dieses Schreiben, in
welchem sich alles um diesen Virus dreht.
Auch in diesem Schuljahr passen wir die Schutzmassnahmen laufend den Vorgaben bzw. der Situation
entsprechend an. Dazu gehören die verschiedenen, bereits bekannten Hygienemassnahmen wie Hände waschen,
Desinfektion heikler Oberflächen, häufiges Lüften etc. sowie Distanzvorschriften oder eine Maskenpflicht für
BesucherInnen im Schulhaus. Lehrpersonen dürfen die Maske abziehen, wenn sie einen Abstand von 1.5m
einhalten. Kinder und Erwachsene mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause.
Ziele sind nach wie vor, die Verbreitung des Virus zu vermeiden oder nötigenfalls Infektionsherde einzugrenzen
und somit den Unterricht vor Ort aufrecht erhalten zu können und klassenübergreifende Projekte, Ausflüge,
verschiedene Anlässe zu ermöglichen. Damit möchten wir soweit wie möglich und tragbar in eine gewisse
Normalität zurückkehren.
Sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang die regelmässigen Schultestungen mittels Spucktest, welche Sie vom
letzten Schuljahr her bereits kennen dürften. Diese gaben uns Sicherheit und die Legitimation, verschiedene
Anlässe durchführen zu dürfen. Zudem wurde dank den wöchentlichen Testungen und weil fast die gesamte
Schüler- und die komplette Lehrerschaft sich daran beteiligte, die Maskenpflicht für die 5. und 6. KlässlerInnen
wieder aufgehoben. Damit bereits in der ersten Schulwoche mit möglichst allen gestartet werden kann, braucht
es Ihre Unterstützung. Ihre Einverständniserklärung war nur bis zu den Sommerferien gültig und darum muss Ihr
Kind neu registriert werden. Bitte erledigen Sie dies bis zum 13.8.21 mit folgenden 3 Schritten:

Ablauf Anmeldung in drei Schritten
1. App zum Einlesen von QR-Codes herunterladen oder Kamera öffnen
2. Beiliegenden QR-Code scannen oder folgende Internetseite aufrufen:
https://my.easytesting.ch/r/SchuleIgisIgis
3. Anweisungen auf Anmeldeplattform folgen
Weitere Informationen zum Testen finden Sie in beiliegendem Schreiben.
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