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An die Eltern der OberstufenschülerInnen,
PrimarschülerInnen und Kindergartenkinder
in Landquart, Igis und Mastrils

Landquart, 9. September 2020

Umgang mit Corona

Liebe Eltern
Der Sommer ist langsam vorüber und die herbstlichen Temperaturen machen sich mittlerweile
bemerkbar. Die Anzahl erkälteter Kinder steigt und es zeigen sich wie jedes Jahr vermehrt
Krankheitssymptome, welche in keinem Zusammenhang mit der aktuellen Covid-19-Pandemie stehen.
Darum informieren wir Sie über die aktuellen Regeln im Umgang mit Corona gemäss Vorgaben unserer
Schulärztin.
Die allermeisten Kinder werden von Erwachsenen angesteckt und nicht umgekehrt, sodass es auch
deshalb sinnvoll ist, dass die Erwachsenen eine Maske tragen und nicht die Kinder. Gestützt auf die
aktuelle epidemiologische Lage und den Forschungsstand ist für die Oberstufe derzeit keine
Maskenpflicht geplant.
Welche Kinder dürfen zur Schule gehen?
• alle gesunden Kinder
• Kinder mit einem harmlosen Schnupfen, bekannter Bronchitis oder Heuschnupfen
Welche Kinder müssen zu Hause bleiben?
• Kinder mit Grippesymptomen (Fieber, Erbrechen, Durchfall, starkem Husten etc.), bis sie
mindestens 24 Stunden fieber- resp. symptomfrei sind
• Kinder mit Halsweh, Schnupfen UND Husten, bis klar ist, ob es sich um eine harmlose
Erkältung handelt oder um den Anfang einer schwereren Krankheit
• Kinder, deren Eltern auf Covid-19 getestet wurden, aber das Testergebnis noch nicht vorliegt
Welche Kinder müssen 10 Tage in Quarantäne?
• Kinder, die Kontakt hatten zu einer Person mit nachgewiesener Coronakrankheit
• Kinder, die aus einem Risikoland zurück in die Schweiz gekommen sind
Welche Kinder sollten sich auf Corona testen lassen?
• Kinder, die plötzlich nichts mehr riechen oder sagen, dass alles komisch schmeckt
• Kinder, die Kontakt mit einer Person mit einem positiven Coronatest hatten, aber nicht vor
dem 5. Tag nach dem Kontakt
• Kinder, die länger als drei Tage Fieber, Husten oder Probleme mit der Atmung haben

Wichtige Fakten zum Covid-19-Test:
•
•
•
•

•

Immer zuerst in die Arztpraxis anrufen! Ohne Termin werden die Kinder umgehend wieder nach
Hause geschickt.
Es dauert bis zu 24 Stunden bis das Resultat vorliegt. Während dieser Zeit muss das Kind zu
Hause bleiben.
Wenn der Test negativ ist, heisst dies, dass beim Kind keine Coronaviren nachgewiesen werden
konnten und das Kind wieder zur Schule darf.
Wenn der Test positiv ist, heisst dies, dass Coronaviren nachgewiesen wurden. Das Kind muss
mindestens 10 Tage und mindestens 24 Stunden ohne Symptome zu Hause in Quarantäne
bleiben. Weitere mögliche Schritte werden im Fall eines positiven Bescheides von der
Ärztin/vom Arzt veranlasst.
Für medizinische Rückfragen wenden Sie sich an Ihren Kinder- /Hausarzt oder Frau Grosheintz
(081 322 69 25).

Die restlichen Schutzmassnahmen gelten weiterhin:
• Einhaltung der Hygienemassnahmen (Hände waschen, Desinfektion, lüften, etc.)
• Einhaltung der Distanzvorschriften
• Meidung des Schulareals für Personen, welche nicht in den Schulbetrieb involviert sind oder
keine explizite Einladung erhalten haben
Wir hoffen, durch das Einhalten der Schutzmassnahmen von einer grossen Grippewelle verschont zu
bleiben und wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit!
Freundliche Grüsse
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