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An die Eltern 
der Kindergartenkinder und 
der Schülerinnen und Schüler 
der Primarschule 
 
 
 
 
7205 Zizers, 19. Februar 2021 
 
 
Aktuelle Situation im Kindergarten und in der Primarschule 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
Wie ich Sie bereits informiert habe, mussten wir in den letzten 7 Tagen Ausbruchstestungen im Kindergarten 
und in der Primarschule durchführen. Ich möchte den Kindern ein grosses Kränzchen widmen – sie haben es 
super gemacht. Auch Ihnen möchte ich für die grosse Unterstützung bestens danken. Mit diesem Schreiben 
informiere ich Sie über den aktuellen Stand der Corona-Situation in der Schule Zizers.  
 
In zwei verschiedenen Klassen waren mehrere Kinder mit dem mutierten, sehr ansteckenden Coronavirus 
infiziert, obwohl sie keine Krankheitssymptome aufwiesen. Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen, sowie 
deren Geschwister wurden in der Folge durch das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden in Quarantäne 
versetzt. Diese Massnahme war wichtig, weil Kinder oftmals symptomfrei sind und deshalb unbemerkt das 
Virus weiterverbreiten können. Die Eltern wurden aufgefordert, die erweiterten Schutzmassnahmen zu 
beachten. Da man davon ausgeht, dass Erwachsene nach einer Infektion eher Krankheitssymptome aufweisen 
als Kinder und sich auch besser an die Schutzmassnahmen halten können, wurden die betroffenen Eltern nicht 
in Quarantäne versetzt. 
 
Die Testresultate der heutigen Untersuchung stehen noch aus. Wir hoffen, dass es bei den bisher festgestellten 
Infektionen bleibt und wir auch nächste Woche Präsenzunterricht anbieten dürfen. Es ist mir aber durchaus 
bewusst, dass wir in dieser ausserordentlichen Situation flexibel bleiben und die Situation laufend neu 
beurteilen müssen. Ich werde Sie stets zeitnah über Änderungen informieren.  
 
Die ausserordentliche Situation ist für alle Beteiligten schwierig und kann auch Unsicherheiten auslösen. Umso 
mehr wünsche ich mir, dass wir in dieser Angelegenheit weiterhin gut zusammenarbeiten und unser 
Möglichstes tun, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Nur so können wir die Gesundheit der Kinder 
und der Erwachsenen schützen, sowie die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichtes weiterverfolgen. 
Selbstverständlich stehe ich Ihnen für offene Fragen zur Verfügung.  
 
Besten Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
Freundliche Grüsse 
 
Schule Zizers 

 
Rita Reinhardt, Schulleiterin 


