Niederhasli, 6. November 2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler

Leider hat sich die Lage rund um die COVID-19 Pandemie in der vergangenen Woche weiter
verschärft. Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen hat die kantonale Gesundheitsdirektion das
Contact-Tracing angepasst. Wir geben Ihnen die Details bekannt:
Wenn eine Schülerin, ein Schüler oder eine erwachsene Person einer Schule positiv getestet worden
ist, nimmt die Schulleitung mit der kantonalen Schulärztin Kontakt auf. Die Schulärztin informiert die
Schulleitung über die notwendigen und verbindlichen Quarantänemassnahmen.
Die Schulleitung wird sich diese entscheidenden Fragen stellen:
•
Ist in den 48 Stunden vor Symptomausbruch der Abstand von 1.5 Metern zu anderen Erwachsenen
und zu Kindern immer eingehalten worden?
•
Mit wem hat ein enger Kontakt (unter 1.5 Meter, über 15 Minuten) ohne Tragen einer Hygienemaske
oder ohne andere Schutzvorrichtung stattgefunden?
•
Wird eine erwachsene Person (Mitglied des Lehrkörpers, Betreuungsperson, des administrativen
oder des technischen Personals) oder eine Schüler*in positiv getestet, werden alle – Erwachsene
und Kinder –, die engen Kontakt zu ihr hatten, unter Quarantäne gestellt. Ausnahme: Die positiv
getestete Person hatte keinen engen Kontakt unter 1.5 Metern und über 15 Minuten oder beide
Seiten haben Hygienemasken getragen. Die Schule informiert die Eltern aller betroffenen Klassen.
Quarantänemassnahmen

Sind Sie als Eltern oder die Schüler*innen aufgrund des Contact-Tracings von Quarantänemassnahmen betroffen, müssen die Anweisungen der Bundes zur Quarantäne strikt eingehalten
werden. Die Anweisungen beschreiben detailliert, was bei der Quarantäne von Kindern und Eltern
gilt. Kinder sollten während der Quarantäne Kontakt zu anderen Personen ausserhalb der Familie
vermeiden. Kinder dürfen aber an die frische Luft, sofern gewährleistet ist, dass es zu keinen
Kontakten ausserhalb der Familie kommt. Nehmen Sie daher Ihre Kinder beispielsweise nicht zum
Einkaufen mit und lassen Sie Ihr Kind auch keine anderen Familien besuchen.
Anpassungen beim Contact-Tracing und Quarantäne auf Sekundarstufe

Die Gesundheitsdirektion hat aufgrund der steigenden Fallzahlen die Richtlinien des ContactTracing angepasst. Neu gilt auch bei Jugendlichen auf Sekundarstufe, dass das Contact-Tracing
eingeleitet wird, sobald eine Sekundarschülerin bzw. ein Sekundarschüler positiv getestet wurde. Ist
es an der Sekundarschule zu engen und ungeschützten Kontakten gekommen, müssen die
betroffenen Schülerinnen und Schüler und das betroffene Schulpersonal in Quarantäne
Damit tragen die Schüler*innen ebenfalls eine Verantwortung für die gesamte Schule. Wir sind Ihnen
daher dankbar, wenn Sie als Eltern, Ihre Kinder nochmals darauf hinweisen, wie wichtig es ist, eine
Maske zu tragen. So werden weitreichende Quarantänemassnahmen verhindert.

Sollte sich die Situation verändern und weitere Auswirkungen auf schulische Aktivitäten haben,
werden wir Sie wieder informieren.
Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter.
Freundliche Grüsse und bleiben Sie gesund!
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