Flavio Müller-Huber, Schulleitung
schulleitung@ksseedorf.ch

An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der Kreisschule Seedorf
Seedorf, 6. November 2020

COVID-19 – aktuelle Lage
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte
Liebe Schülerinnen und Schüler
Die Lage an der Kreisschule Seedorf ist nach wie vor angespannt. Nebst einem Jugendlichen ist in der
Zwischenzeit auch eine Lehrperson der Kreisschule Seedorf positiv auf COVID-19 getestet worden.
Zudem befinden sich aktuell sieben Jugendliche in ärztlich verordneter Quarantäne, da sie im privaten
Umfeld mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatten. Da das schulinterne Schutzkonzept
konsequent umgesetzt wurde, müssen aktuell keine weiteren Massnahmen getroffen werden.
Nach Rücksprache mit dem Amt für Volksschulen und dem kantonsärztlichen Dienst kann der
vorsorgliche Fernunterricht der 1. OS und der betroffenen Mittagstischbesucher/innen der 2. und 3. OS
wie vorgesehen aufgehoben werden. D.h. am Montag, 9. November 2020 ist wieder für alle Stufen
Präsenzunterricht.
Es gilt weiterhin im ganzen Schulgebäude sowie in grösseren Gruppen auch auf dem Pausenplatz
Maskenpflicht. Ebenso muss in der Aula über die Mittagszeit eine Maske getragen werden, diese darf nur
fürs Essen abgenommen werden. Die Schulleitung empfiehlt den Mittagtischbesucher/innen, die
Mittagszeit nach dem Essen nach Möglichkeit im Freien zu verbringen. Die 2. und 3.OS haben die Masken
für kommende Schulwoche bereits heute Freitag erhalten, die 1. OS wird diese am Montag in der ersten
Lektion von ihren Klassenlehrpersonen erhalten.
Wir beobachten die Lage stetig und sind im regelmässigen Austausch mit den kantonalen Stellen. Die
Situation kann sich aktuell halbtäglich ändern und Massnahmen müssen zeitnah angepasst werden. Wir
bemühen uns, diesbezüglich möglichst rasch und transparent zu kommunizieren, dafür nutzen wir die EMailadressen der Eltern. Ich bitte Sie deshalb, in den kommenden Monaten mind. einmal täglich ihren EMailaccount zu konsultieren. Sollten Sie bis anhin keine E-Mail der Kreisschule erhalten haben, prüfen
Sie bitte ihren Junk-E-Mail Ordner und wenden sie sich an sekretariat@ksseedorf.ch. Mit den Lernenden
kommunizieren wir via Microsoft Teams, eine regelmässige Konsultation ist für die Lernenden
obligatorisch!
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Eltern, den Schüler/innen und allen Mitarbeiter/innen der
Kreisschule Seedorf herzlich für ihr Verständnis und ihre Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit
bedanken. Es gilt in den nächsten Wochen weiterhin bewusst auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu
achten und Kontakte möglichst zu minimieren. Gemeinsam schaffen wir das.
Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie sich gerne an mich wenden.
Ich wünsche allen ein erholsames Wochenende.
Freundliche Grüsse

Flavio Müller-Huber
Schulleitung KS Seedorf

