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Zwischenbericht zum Präsenzunterricht  
 
Liebe Eltern  
Liebe Besucher  
 
COVID19 ist auch im Schulalltag der Kreisschule Thal unser ständiger Begleiter. Wir haben ein umfangrei-
ches Schutzkonzept, das wir so gut wie möglich umsetzen wollen.  
Ein ganz wichtiges Element der Schutzmassnahmen die Maskenpflicht, die seit Anfang November 2020 auf 
für unsere Schülerinnen und Schüler gilt. Mittlerweile haben sich fast alle an die Maske gewöhnt und hal-
ten sich gut daran. Eine Herausforderung bleibt die Maskentragpflicht im Sportunterricht. Die Lehrperso-
nen suchen nach situativ angepassten und gut umsetzbaren Lösungen.  
 
Bis zu den Herbstferien 2020 hatten wir keine positiv getesteten Schülerinnen und Schüler oder Lehrper-
sonen. Seit den Herbstferien ergibt sich aber ein anderes Bild. In den letzten Wochen infizierten sich an 
beiden Standorten total 5 Lernende und eine Lehrperson.  
 
Sobald wir von der Infektion einer Schülerin/eines Schülers oder einer Lehrperson erfahren, informieren 
wir die betroffene Klasse. Nach Möglichkeit machen wir das mündlich und ganz sicher schriftlich. Damit 
dies schnell und effizient klappt, tun wir das via Teams und bitten die Schülerinnen und Schüler, das Schrei-
ben den Eltern weiterzuleiten. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist entscheidend; wir sind darauf angewiesen, dass wir es umgehend 
erfahren, wenn in Familien unserer Schülerinnen und Schüler Symptome auftauchen oder Familienmit-
glieder getestet werden müssen. An dieser Stelle möchten wir uns für die Ehrlichkeit und Transparenz der 
Eltern bedanken.  
 
Wir sind bemüht, unseren Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Schutz 
vor COVID19 zu gewähren. Wenn wir von den Eltern Meldungen erhalten oder Verdachtsfälle auftreten, 
beraten wir dies jeweils umgehend mit unserem Schularzt, um die notwendigen Massnahmen ergreifen 
zu können. 
Bisher haben wir in Absprache mit dem Schularzt sicherheitshalber drei Mal eine Klasse vorübergehend 
vom Präsenzunterricht dispensiert und die Schülerinnen und Schüler zu Hause gelassen. Die Situation war 
immer identisch: Eine Schülerin oder eine Schülerin wurde positiv getestet und kurz darauf wurde ein 
weiteres Klassenmitglied symptomatisch. Obwohl der Kanton in keinem der Fälle eine Quarantäne ange-
ordnet hatte, haben wir uns jeweils entschlossen, für diese Klasse für einige Tage auf Fernunterricht um-
zustellen. Die Eltern der betroffenen Klasse haben wir schriftlich via Schülerinnen und Schüler informiert.  
Dieses Vorgehen hat sich bewährt und garantiert für alle Beteiligten einen hohen Schutz.  
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