Merkblatt Quarantäne
Ihr Kind wurde gerade von der Schule nach Hause geschickt, weil in der Klasse eine
Mitschülerin, ein Mitschüler oder eine Lehrperson positiv auf COVID19 getestet wurde.
Die Schulleitung hat nach Bekanntgabe des Testresultats sofort den kantonsärztlichen Dienst
kontaktiert, die Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler der Klasse übergeben und das
weitere Vorgehen besprochen. Sie werden voraussichtlich in den nächsten Stunden von einem
Mitarbeiter des kantonsärztlichen Diensts kontaktiert. Von unserer Seite her werden wir die
Erziehungsberechtigten aller Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen über die
Quarantäne der Klasse(n) informieren.
Dieses Merkblatt soll Ihnen nun helfen, sich in dieser verordneten Quarantäne zurecht zu
finden und vor allem, Ruhe zu bewahren!
Folgende Punkte sind ab jetzt zu beachten:
 Ihr Kind darf den Haushalt bis auf Widerruf nicht mehr verlassen, ausser der Kantonsarzt
verordnet einen COVID19-Test.
 Obenstehende Regelung beschränkt sich nicht nur auf den Schulbetrieb, sondern gilt
selbstverständlich auch für sämtliche Aktivitäten ausserhalb der Schule.
 Es ist – ausser der Kantonsarzt verordnet einen Test – kein solcher in den nächsten
Stunden notwendig. Sofern Sie also nicht kontaktiert wurden oder Ihr Kind keine
Symptome aufweist, besteht von Ihrer Seite her kein Handlungsbedarf.
 Sollten in der Quarantäne Symptome auftreten, melden Sie sich umgehend
kantonsärztlichen Dienst, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
 Familienangehörige resp. im gleichen Haushalt lebende Personen dürfen den schulischen
resp. beruflichen Tätigkeiten ohne Einschränkung nachkommen. Bitte beachten Sie aber
diesbezüglich die internen Regelungen Ihres Arbeitsgebers oder mögliche Weisungen des
Kantonsarztes.
 Ihr Kind wird in der Quarantäne im Fernunterricht unterrichtet resp. erhält entsprechende
Informationen analog einem «Krankheitsfall»
 Die Schulleitung und/oder der Kantonsarzt wird Sie betreffend Dauer der Quarantäne und
den weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
Die Schulleitung steht Ihnen sehr gerne unterstützend zur Seite und bedankt sich für Einhaltung
der Quarantäne und verordneten Massnahmen.
Bleiben Sie gesund!
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