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

Landquart, 05. Januar 2021

Corona - Informationen zum Start im Kalenderjahr 2021

Liebe Eltern
Wir hoffen, dass Sie einen schönen Jahreswechsel erleben durften und erholt und gesund ins
2021 gestartet sind!
Die positive Nachricht vorweg: Rückmeldungen von Kantonsärztin und Mitarbeitenden des
Contact Tracing Teams haben uns bestätigt, dass es innerhalb unserer Schule zu keinen
nachweislichen Ansteckungen gekommen ist. Die von der Schule umgesetzten Massnahmen
scheinen also zu wirken.
Die schlechte Nachricht: Die Ansteckungsfälle sind nach wie vor leider sehr hoch, deshalb
können die Hygiene- und Verhaltensregeln keinesfalls gelockert werden.
Ergänzend zu den bereits länger gültigen Schutzmassnahmen gilt auch ab dem Schulstart im
Januar 2021:




Auf dem ganzen Schulareal gilt für alle Erwachsenen Maskenpflicht; die Lehrpersonen
müssen die Maske auch während des Unterrichts anbehalten.
Für die SchülerInnen des Kindergartens und der Primar besteht keine Maskenpflicht.
OberstufenschülerInnen müssen auf dem gesamten Schulareal und in Innenräumen eine
Maske tragen – ebenfalls auch während des Unterrichts.
Es wird regelmässig gelüftet. Achten Sie bitte auf warme Kleidung.

Um einen funktionierenden Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen und bitten Sie, auch folgende Punkte zu beachten:



Informieren Sie die Klassenlehrkraft umgehend, wenn ein positives Testergebnis
innerhalb der Familie oder einer Person vorliegt, mit welcher enger Kontakt bestanden
hatte.
Im Zweifelsfall behalten Sie Ihr Kind lieber einmal zu viel zu Hause und sobald sich der
Verdacht erhärtet, bitte auch Geschwister zu Hause lassen. Sprechen Sie sich mit Ihrem
Hausarzt / Ihrer Hausärztin ab.








Bitte fordern Sie von Ihrem Kind die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln auch
im privaten Bereich (Treffen mit KollegInnen, Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel,
regelmässiges Händewaschen, Tragen von Mundschutz etc.) ein.
Traditionelle Anlässe wie Aufführungen, Exkursionen, Schneesporttage etc. finden im
Moment nur sehr eingeschränkt oder gar nicht statt. Klassenübergreifende Projekte
bzw. Anlässe mit Übernachtung (Schullager) werden bis auf Weiteres ausgesetzt.
Die Skiwoche in den Kindergärten darf nach Rücksprache mit dem Schulinspektorat
gemäss jetzigem Stand durchgeführt werden, auch wenn die Schneesportlager für
Primar und Oberstufe nicht durchgeführt werden dürfen.
Unterrichtsbesuche durch Eltern werden nur in Ausnahmefällen durch die Schulleitung
bewilligt. (somit keine Besuche in den KiGä Landquart während der spielzeugfreien Zeit).
Der Besuchstag vom 16.3.2021 wird abgesagt.
Bei jedem positiv getesteten Fall (Kind oder Lehrperson) stehen wir in Kontakt mit dem
Contact Tracing Team bzw. der Kantonsärztin und befolgen die Anweisungen der
Fachpersonen. Diese eruieren jeweils, ob das Virus innerhalb des Freundeskreises, der
Familie oder auch der Schule übertragen wurde und leiten entsprechende Massnahmen
ab. Diese sind von Fall zu Fall unterschiedlich.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start im neuen Jahr und bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüsse

Schulleitungen Igis, Landquart und Mastrils

