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Aktuelle Erleichterungen der Coronaregeln 

Liebe Eltern  
Auf den 1. Juni hin gibt es weitere Lockerungen bei den Regeln für die Schulen: 
Lockerungen in den Schulen 

• Keine Maskenpflicht mehr in den Aussenbereichen der Schule (Pause, Sport, Exkursio-
nen, …) 

• Schulbesuche durch Eltern sind wieder möglich (Maskenpflicht und Distanz einhalten). 

• Veranstaltungen mit grösseren Besucherzahlen sind wieder erlaubt,  
Innen: 100 Personen 
Aussen: 300 Personen 
dies unter Einhaltung der nötigen Distanz und im Innenbereich mit Maskenpflicht. 
 

Die neuen Regelungen erleichtern uns den Schulalltag. Wir sind froh, einen weiteren Schritt Rich-
tung Normalität machen zu dürfen. 

• Bei einigen Eltern und Kindern werden nun Begehrlichkeiten nach einem Examen aufkom-
men. Wir verstehen dies, aber… 

• …es gilt drinnen nach wie vor die Maskenpflicht und bei Veranstaltungen mit Sitzgelegen-
heiten muss die Distanz zwischen den Stühlen gross gehalten werden. Zudem müssen 
u.U. die Kontaktdaten erfasst werden. Für gegenseitige Klassenbesuche bei kleineren Auf-
führungen können wir den neuen Spielraum nutzen. 

• …draussen müsste ebenfalls auf Distanz und bei Restauration auf 4er- oder 6er-Tische 
geachtet werden. Diese Vorgaben wären kaum umzusetzen. Wer würde sie durchsetzen 
wollen? 

Aus diesen Überlegungen haben wir in den Kollegien beschlossen, das Schuljahr mit kleineren 
speziellen Anlässen ausklingen zu lassen und den Schülerinnen und Schülern innerhalb der 
Klasse oder auf dem Pausenareal etwas Besonderes zu bieten. Wir laden zu diesen kleinen Fei-
ern deshalb auch kein Publikum ein. Wir hoffen alle, im kommenden Schuljahr endlich wieder ein 
Examen durchführen zu können.  

➔ Schulschluss vor den Sommerferien: Freitag, 25. Juni 2021, am Mittag 
 
Appell an die Eigenverantwortlichkeit 
Nach wie vor gilt es die notwendige Vorsicht walten zu lassen: 

• Bei einem Verdacht behalten Sie bitte Ihr Kind und die Geschwister zu Hause. Nach ei-
nem Test haben Sie Klarheit und können Ihre Kinder wieder zur Schule schicken. Sollte 
eine Ansteckung festgestellt werden, unterbrechen Sie so die Schulkontakte rasch. 

• Selbsttests werden in Apotheken abgegeben. Sie können sich als Eltern mit diesem Ver-
fahren selbständig einen Überblick in Ihrer Familie verschaffen, wenn Sie dies wollen. Bei 
Symptomen sollen diese Tests allerdings nicht angewendet werden. 

Sollten in einer Schule Ansteckungen festgestellt werden und Quarantänemassnahmen nötig 
sein, werden wir wiederum eng mit dem Kantonsarztamt zusammenarbeiten. 
 

Nun wünsche ich allen angenehme Frühsommertage! 

Freundliche Grüsse  

 

Bernhard Wüthrich, Schulleiter, 079 885 00 39, sl@schulenledo.ch 


