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HANDHABUNG KRANKHEIT BIS FRÜHLINGSFERIEN 
 

Tegerfelden, 13.03.2020 

Liebe Eltern,  

Die Berichterstattungen über das Coronavirus sind omnipräsent. Täglich prüfen wir als Schule 

die Weisungen und Empfehlungen des Kantons. Via www.schulen-aargau.ch können auch 

Sie sich mit den neusten Informationen bzgl. Schule eindecken. Voraussichtlich ist weiterhin 

keine Schulschliessung geplant.  

Die Kinder sind sich der hygienischen Massnahmen bewusst; sie wurden im Unterricht und 

sicher auch bei Ihnen zu Hause besprochen. Händeschütteln gibt’s nicht mehr, Textiltücher 

wurden entfernt, regelmässiges Händewaschen ist immer erlaubt. Wichtig hier ist aber, dass 

nicht übertrieben wird und so die empfindliche Kinderhaut austrocknen könnte. Spiele und 

Arbeitsformen - insbesondere auch beim Sportunterricht - die nahen Körperkontakt 

benötigen, werden ausgelassen.  

Kranke Kinder bleiben zuhause. Ich bitte Sie, als Eltern verantwortungsbewusst zu entscheiden. 

Es ist zu beachten, dass aktuell verschiedene Grippeviren kursieren und auch Pollenallergiker 

Symptome zeigen. Nicht jeder, der sich krank fühlt, Fieber oder eine Erkältung hat, ist mit dem 

Coronavirus infiziert. Sollte es trotzdem zu einem solchen Fall kommen, bitten wir Sie, die 

Schule darüber in Kenntnis zu setzen. 

Ebenso bleiben kranke Lehrpersonen zuhause, bis sie wieder vollständig gesund sind. Wir 

behalten uns in der momentanen Situation vor, den Unterricht ausfallen zu lassen, wenn keine 

geeignete Stellvertretung eingestellt werden kann; vor allem auch dann, wenn mehr als eine 

Lehrperson an der Schule ausfällt. Dafür müssten wir von Ihnen wissen, an welchen Tagen (bis 

zu den Frühlingsferien) Ihr Kind trotzdem in der Schule in einer anderen Klasse betreut werden 

müsste und an welchen Tagen eine Betreuung zuhause durchaus möglich ist. 

Sollte eine Klassenlehrperson krank werden und können die Kinder nicht an der Schule betreut 

werden, würden Sie per Mail informiert. Wir bitten Sie, mit einem kurzen OK zu antworten, 

damit wir wissen, dass Sie die Mail erhalten haben. Würde dieser Fall eintreten, erhält Ihr Kind 

Material – ebenfalls wird dies per Mail kommuniziert – zum Bearbeiten. Der Fremdsprachen- 

sowie der TW-Unterricht würde aber trotzdem stattfinden. 

Bei Fragen, Bedenken oder Verunsicherungen dürfen Sie sich gerne bei mir melden. 

Mit freundlichen Grüssen und bleiben sie gesund 

 

 

 

Irene Prezioso 

http://www.schulen-aargau.ch/
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Name des Kindes/der Kinder: ________________________________________________________ 

In den Klasse/n: _______________ 

 

Betreuung zu Hause grundsätzlich möglich am 

O Montag 

O Dienstag 

O Mittwoch 

O Donnerstag 

O Freitag 

 

E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen im Krankheitsfall (am besten eine Adresse, welche 

täglich abgerufen wird): 

__________________________________________________________________________________ 

Anmerkungen ihrerseits: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


