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Oberriet, 9. November 2020 
 
 
Corona-Update der Primarschule Oberriet 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
Die Lage ändert sich immer wieder und wir arbeiten daran, möglichst schnell alle Vorgaben 
und notwendigen Anordnungen an Sie weiterzugeben.  
 

Maskenpflicht  

Maskenpflicht im und ums Schulhaus gilt für erwachsene Personen. Bitte reduzieren Sie 

Besuche im Schulhaus auf ein Minimum. Eine Handdesinfektionsstation wird beim Eingang 

zur Turnhalle aufgestellt, sobald sie eingetroffen ist. 

Elternabende 

Der Vollständigkeit halber: Der Elternabend «Übertritt» im Oberstufenzentrum und die 

Elternbildungsveranstaltung «Medien» sind auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Quarantäne und deren Folgen 

Wir versuchen alles, dass wir den Stundenplan erfüllen können. Falls wir aber mehrere 

Lehrpersonen in Quarantäne haben, kann es die Situation verschärfen. Blockzeiten werden 

auf jeden Fall abgedeckt, aber nachmittags kann der Unterricht kurzfristig ausfallen. Für 

Fälle, wo die Betreuung nicht sichergestellt werden kann, kontaktieren Sie die 

Klassenlehrperson oder mich, wir finden eine Lösung.  

Auch bei uns treten Fälle auf, die auf einen Virus hindeuten. Lehrpersonen, die Symptome 

aufweisen, müssen zu Hause bleiben, einen Corona-Test machen und dann, je nach 

Resultat, entsprechend handeln. Bis jetzt hatten wir Glück und niemand aus dem Team 

wurde positiv getestet. Doch irgendwann wird das wohl auch anders kommen. Natürlich 

haben wir keine grosse Zahl an Stellvertretern oder Stellvertreterinnen und so kann es auch 

sein, dass nicht alle Ausfallstunden abgedeckt werden können. Die Blockzeiten werden 

allerdings in irgendeiner Form immer betreut sein. Nachmittagslektionen, wenn es schwierig 

wird, eher nicht mehr. Sollte es in Einzelfällen nicht möglich sein ein Kind zu betreuen, 

können wir es in einer anderen Klasse platzieren und beschäftigen. Mehr liegt aber nicht 

drin. 

Zusätzlich Infos: Weisungen aus dem Amt für Volksschule: 

Besondere Unterrichtsveranstaltungen 

Grundsätzlich sind besondere Unterrichtsveranstaltungen nach wie vor erlaubt. Der Kanton 

rät jedoch von allen Anlässen ab, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht zwingend nötig sind. 

Jeder Anlass verursacht zusätzliche Kontakte. Und genau solche Kontakte gilt es, momentan 
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zu reduzieren oder wenn möglich zu vermeiden. Daher wurden auch der Adventsanlass und 

der Laternenumzug gestrichen. 

Lager 

Grundsätzlich sind Lager erlaubt. Unser Skilager und die Skitage werden darum noch nicht 

definitiv abgesagt. Eine Weisung dazu ist auf Ende November, Anfangs Dezember 

angekündigt. Wir haben uns aber entschlossen, die 4. Klassen aus dem Skilager in Parpan 

herauszulösen. Dieses wäre – infolge der doppelt geführten 5. Klasse – mit gut 120 

Personen zu gross ausgefallen und hätte dem vorhandene Schutzkonzept widersprochen. 

Die Viertklässler*innen haben nun ein eigenes Skilager in Klosters, wo sie die Pisten von 

Madrisa und Parsenn befahren können. Wenn sich das Lager als positive Änderung zeigt, 

werden wir das in Zukunft so beibehalten.  

Die kantonalen Weisungen zu Skilagern werde ich Ihnen natürlich nach dem Erscheinen 

umgehend kommunizieren. 

Information zum angepassten Contact Tracing aus dem Kantonsarztamt 

Neu müssen enge Kontaktpersonen von positiv getesteten Personen, die nicht im selben 

Haushalt leben, nicht mehr in die Quarantäne. Diese werden von der erkrankten Person 

kontaktiert und müssen konsequent Maske tragen, Abstand halten und die 

Hygienemassnahmen umsetzen. Bei Krankheitssymptomen müssen sie zu Hause bleiben 

und sich testen lassen. Enge Kontaktpersonen, die im gleichen Haushalt leben, gehen 

weiterhin für 10 Tage in Quarantäne.  

 
Falls sie Fragen oder Unklarheiten haben, melden Sie sich! Auf der Homepage lassen sich 
alle aktuellen Infos rund um Corona und Termine finden. Das neue Schutzkonzept wird 
schnellstmöglich ersichtlich sein. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Roland Züger 
Schulleiter  
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