
  
 
 
 
An die Eltern der  
Zizerser  
Kindergarten-  
und Schulkinder 
 
7205 Zizers, 6. Dezember 2020 
 
 
Coronasituation in der Schule und im Kindergarten Zizers 
 
 
Geschätzte Eltern  
 
Das Coronavirus hält uns leider immer noch fest im Griff und bestimmt teilweise auch unseren Schulalltag. 
Auch wenn wir uns für einen möglichst regulären Schulbetrieb einsetzen, sahen wir uns während der letzten 
Wochen immer wieder dazu gezwungen, spezielle Anlässe abzusagen oder auf später zu verschieben. Bei allen 
unseren Entscheiden steht die Gesundheit der Kinder, der Jugendlichen und der Erwachsenen, sowie die 
Sicherstellung des Präsenzunterrichtes immer an oberster Stelle. Wir versuchen, unnötige Risiken zu 
vermeiden. Bei Ihnen möchten wir uns bedanken, dass Sie unsere Entscheidungen mittragen und Verständnis 
für allfällige Programmänderungen aufbringen.  
 
Bisher wurden wir von grösseren Krankheitswellen in der Schule Zizers glücklicherweise verschont. Von den 
rund 380 Kindern und 65 Mitarbeitenden wurden bisher weniger als 10 Personen positiv auf das Coronavirus 
getestet. Da steckt einerseits ein wenig Glück dahinter, andererseits ist es aber auch der sehr guten 
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule zu verdanken. Sowohl zuhause als auch in der Schule wird 
strikte auf die Einhaltung der bekannten Verhaltens- und Hygienemassnahmen geachtet und die Kinder für die 
ausserordentliche Lage sensibilisiert. Ebenfalls klappt die Kommunikation zwischen Ihnen und den 
Lehrpersonen bestens. Dafür gilt Ihnen ein ganz besonderer Dank. Wir danken Ihnen auch, dass Sie Ihr Kind 
zuhause behalten, wenn es Krankheitssymptome aufweist.  
 
Die Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler müssen bereits seit dem 9. November 2020 auch im 
Unterricht eine Gesichtsmaske tragen. Ich möchte den Jugendlichen bei dieser Gelegenheit ein Kränzchen 
widmen. Sie machen es vorbildlich, und es scheint, dass sie sich auch langsam daran gewöhnt haben. Nachdem 
die Lehrpersonen der Oberstufe ebenfalls seit 4 Wochen auf dem ganzen Schulareal und in den 
Unterrichtsräumen eine Maske tragen müssen, gilt das Gleiche ab morgen, 7. Dezember 2020, auch für alle 
Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule. Bisher mussten diese die Masken im Schulzimmer nur 
dann tragen, wenn sie den nötigen Abstand zu den Kindern nicht einhalten konnten.  
 
Leider werden wir in diesem ausserordentlichen Jahr keine Schulweihnachtsfeier durchführen können. Die 
Lehrpersonen werden aber dafür besorgt sein, dass vorweihnachtliche Stimmung und Freude in die 
Schulzimmer gezaubert werden. Sie laden wir gerne dazu ein, auf unserem elektronischen Adventskalender, 
der auf der Schulhomepage aufgeschaltet ist, jeden Tag ein Türchen zu öffnen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit bei bester Gesundheit.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Schule Zizers 
 
Schulleitung 

 
Rita Reinhardt 


