
Liebe Eltern 
 
Der erste Tag mit der Maskenpflicht ab der 1. Klasse liegt hinter uns. Die Kinder haben es toll gemacht. 
Der Umgang mit den Masken im Unterricht und während der Pausen ist ihnen sehr gut gelungen. Die 
Kinder können das! Vielen Dank auch an Sie liebe Eltern, dass Sie die Kinder schon zuhause auf die 
neue Situation vorbereitet hatten und uns so den Start am Dienstag erleichterten. Die genauen Abläufe 
bezüglich der Maskenpflicht erklären wir in diesem Newsletter.  
Weiter beschreiben wir die aktuelle Situation, erklären die wichtigsten Änderungen im Schutzkonzept 
und erklären, wie es mit den geplanten Schulveranstaltungen weitergeht.  
 
Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit und Ihr Verständnis. 
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei der Klassenlehrperson oder der Schulleitung melden. 
 

 

Aktuelle Situation an der Schule 
Im Moment sind an unserer Schule keine Kinder oder Lehrpersonen in Isolation oder Quarantäne. 
 

 

Umsetzung der Maskenpflicht 
 
Im Rahmenschutzkonzept wird die Maskenpflicht wie folgt definiert: 
 
Ab der 1. Primarklasse und in der Sekundarschule gilt für die Schülerinnen und Schüler im Schulhaus - 
auch im Unterricht - eine Maskentragpflicht. 
 
Das bedeutet, dass die Kinder mit dem Betreten des Schulhauses eine Maske aufziehen müssen. 
Hierzu bekommen die Kinder pro Halbtag eine Maske von der Schule. Das Tragen von eigenen 
Hygienemasken ist nicht möglich. Selbstverständlich bekommen die Kinder eine zweite Maske, sollte 
die Maske der Kinder dreckig werden oder kaputt sein.  
 
Um während dem Verteilen der Masken grössere Ansammlungen zu verhindern, bekommen die 
Kinder an unterschiedlichen Orten die Masken verteilt.  
Während den Pausen sind die Kinder für Ihre Maske verantwortlich. Sie können diese am Kinn tragen 
oder in der Jacke aufbewahren. Vielleicht können Sie Ihrem Kind eine kleine Dose oder ein Säckli 
mitgeben. Ihr Kind kann die Maske dann während der Pause darin verstauen.  
Am Ende des Halbtages können die Kinder mit Verlassen des Schulhauses die Maske abziehen und in 
den Abfalleimern der Schule versorgen.  
 

Verteilen der Masken 
Sammelpunkte 

 1./2. Klasse im Foyer der Turnhalle 

 3./4. Klasse im Foyer der Bibliothek 

 5./6. Klasse im Foyer des neuen Schulhauses 
Ablauf 

 Die Kinder kommen mit dem Läuten zu ihrem Sammelpunkt. 

 Nach und nach betreten die Kinder das Foyer. 

 Die Kinder waschen sich die Hände. 



 Die Kinder bekommen ihre Maske. 

 Die Kinder gehen in ihre Klassenzimmer.  
 

Während dem Unterricht 
Die Maskenpflicht gilt während dem ganzen Unterricht in allen Räumen und allen Fächern. Das 
bedeutet, dass die Maske auch im Sportunterricht und beim Singen getragen wird. Folgende 
konkrete Massnahmen sind von unserer Seite vorgesehen, um das Tragen der Masken so angenehm 
wie möglich zu gestalten: 
 

 Die Lehrpersonen machen regelmässig und grosszügige Pausen mit den Kindern. 
In diesen haben die Kinder die Möglichkeit am Fenster oder auf dem Pausenplatz die Maske 
abzuziehen und frische Luft zu schnappen.  

 Weiter können sich die Kinder jederzeit bei der Lehrperson melden und individuell eine 
Maskenpause machen. Sie können dann auch am Fenster oder auf dem Pausenplatz die 
Maske abziehen.  

 Die Lehrpersonen fragen auch regelmässig einzelne Kinder und die ganze Klasse nach dem 
Wohlergehen.  

 Weiter achten die Lehrpersonen noch stärker darauf die Klassenzimmer zu lüften und so für 
frische Luft im Zimmer zu sorgen.  

 
 

 

Änderungen Schutzkonzept 
 

Maskentragpflicht 
Zu den bereits genannten Veränderungen kommt hinzu, dass die Maskentragpflicht für alle Personen 
ab 12 Jahren zu jederzeit in allen Räumen des Schulgebäudes gilt.  
 

Sportunterricht 
Masken müssen auch im Sportunterricht getragen werden. 
Der Sportunterricht hat sonst keine Einschränkungen. 
 

Musikunterricht 
Der Musikunterricht findet regulär statt. Für die Lehrpersonen und Schüler/innen ab der 1. 
Primarklassen gilt auch beim Singen Maskentragpflicht. 
 

Reihentests an der Primarschule ab 3. Januar 2022  
Bezüglich der Reihentests haben wir noch keine Informationen bekommen.  
 
Das aktuelle Schutzkonzept finden Sie unter folgendem Link: 
Schutzkonzept 
 
 

 

Schulveranstaltungen 
 

Znünimäärt 
Der Znünimäärt findet weiter statt.  

https://schule.doppleschwand.ch/informationen/coronainformationen/


Adventssingen am 16.12.2021 
Der Anlass findet auf Grund der aktuellen Situation nicht statt. 
In der letzten Schulwoche findet für alle Kinder Unterricht nach Stundenplan statt.  
 

Skilager 
Im Moment sind Lager erlaubt.  
Das Skilager findet somit noch statt. 
 
Es gelten folgende Auflagen: 

 Alle Teilnehmer müssen vor dem Lager einen negativen Test vorweisen (PCR 72h/ Antigen 
Schnelltest 24 h) oder ein Covid-Zertifikat vorweisen.  

 Die Schule bietet für die Kinder einen kostenlosen Pooltest an.  

 Während Aktivitäten in Innenräumen tragen alle Personen ab der 1. Primarklasse eine 
Hygienemaske. 

 Die Hygienemaske darf nur zur Verpflegung, Körperhygiene und während des Schlafens 
abgelegt werden 

 In Aussenräumen gilt keine Maskentragpflicht sofern die Abstände eingehalten werden. 
 
Die Lehrpersonen sind bereit das Skilager unter den genannten Vorschriften durchzuführen. In der 
nächsten Woche werden die Eltern der 5./6. Klasse mit einem Elternbrief informiert.  


