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Informationen Eltern 
 
Wir haben Sie im August zum Schulstart Ihrer Tochter/Ihres Sohnes am Zentrum für 
Brückenangebote über die aktuelle Situation im Zusammenhang mit Corona und den 
geltenden Schutzmassnahmen informiert. Leider hat sich die Situation seit dem August 
verschlimmert. Die Fallzahlen sind massiv angestiegen und es scheint schwierig zu sein, 
diese zu senken. Deshalb muss jetzt gemeinsam alles dazu beigetragen werden, dass die 
Ansteckungen reduziert werden. Dies bedeutet für uns Erwachsene aber insbesondere auch 
für die Jugendlichen oft Verzicht, Rücksichtnahmen, Kooperation und die Bereitschaft, die 
geltenden Massnahmen einzuhalten. Grundsätzlich halten wir uns an die vom Bund und 
Kanton vorgegebenen Massnahmen: 
 

 Obligatorische Maskenpflicht auf dem ganzen Schulareal und in allen Schulräumen 

 Abstand halten 

 Handhygiene 

 Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn Krankheitssymptome hat, melden sie/er sich für den 
Unterricht/für das Praktikum ab und fragt bei Arzt/bei der Ärztin nach, was als nächstes 
tun ist. 

 Falls Ihre Tochter/Ihr Sohn in Quarantäne oder in Isolation ist, muss diese strikt 
eingehalten werden. Falls sich Ihre Tochter/Ihr Sohn nicht schlecht fühlt, kann sie/er via 
Teams oder wie mit der Lehrperson abgesprochen, am Unterricht teilnehmen. Wenn 
sie/er diese Leistung erbringt, bekommt sie/er keine Absenz für die Tage, an denen sie/er 
von zu Hause arbeitet. Falls sie/er wirklich krank ist und nicht mitarbeiten kann, gilt dies 
als entschuldigte Absenz. 

 Neu! Ab dem 14. Dezember findet bis auf Weiteres kein regulärer Sportunterricht statt. 
Ihre Tochter/Ihr Sohn wird am Standort informiert, wie die Sportlektionen gestaltet 
werden. Wir bitten die Jugendlichen, die Vorgaben, die sie/er durch die Lehrpersonen 
erhalten, einzuhalten.  

 
Falls es zum Schulstart vom 3. Januar 2021 neue Informationen und Massnahmen gäbe, 
würden wir Sie wieder auf unserer Homepage informieren: Daher danken wir Ihnen, 
wenn Sie vor dem Schulstart ins neue Kalenderjahr einen Blick auf diese Seite werfen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie trotz der herausfordernden Situation schöne 
Festtage und einen guten Start ins 2021 und vor allem gute Gesundheit. 
 
Die Schulleitung ZBA 


