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Elgg, 25. November 2021  
 
 
Liebe Eltern,  
Liebe Erziehungsberechtigte 
 

Die Schule Elgg ist aktuell leider mit einem Anstieg der Fallzahlen konfrontiert. Zum einen betrifft dies 
die Anzahl positiv getesteter Kinder, aber auch Kinder, die durch weitere Kontakte durch das Contact 
Tracing in Quarantäne gesetzt werden. Wie bereits in der Vergangenheit passt die Primarschule Elgg 
den Schulbetrieb jeweils so an, dass die Schülerinnen und Schüler einen möglichst regulären 
Schulalltag erleben dürfen. Leider hat dies zur Folge, dass Entscheide auch kurzfristig gefällt und 
kommuniziert werden müssen. Aufgrund der momentanen Situation hat die Schule entschieden, die 
Maskenpflicht ab der 4. Klasse per sofort wieder einzuführen. Bitte achten Sie als Eltern auch 
weiterhin darauf, dass kranke Kinder den Schulunterricht nicht besuchen. Weiter ist unser 
Schutzkonzept auf der Homepage der Schule Elgg aufgeschaltet und kann dort eingesehen werden. 
 
 

Ab Freitag, 26.11.21, bis voraussichtlich zu den Weihnachtsferien, gilt an der Primarschule Elgg 
folgende Regelung: (=> Beschluss der Schulpflege) 
 

o In sämtlichen Innenräumen der Schule Elgg und Hofstetten gilt eine Maskenpflicht 
für Kinder ab der 4. Klasse und alle erwachsenen Personen. 

 
 

=> Die Schule ist verpflichtet, positiv getestete Kinder dem Contact Tracing des Volksschulamtes zu melden. Die 
Weisungen des Contact Tracing des Volksschulamtes müssen abgewartet und umgesetzt werden. Die Maskentrage-
pflicht gilt auch für Geimpfte und Genesene und eine Befreiung von der Maskentragepflicht ist - ausser aus 
medizinischen Gründen - nicht möglich. Hat ihr Kind eine ärztliche Maskentragedispens, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
der Schulleitung auf. 
 
 

Weiter gelten folgende Regelungen an der Schule: 
 

o Die Maskenpflicht im Freien bleibt aufgehoben.  
o Klassenanlässe mit Eltern sind weiterhin unter Einhaltung des Schutzkonzepts möglich. Die 

Kommunikation erfolgt direkt über die Lehrpersonen. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen herzlich für die Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung. 
Wir beobachten die Situation weiterhin aufmerksam, um unsere Massnahmen erneut anzupassen, falls 
dies erforderlich ist. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gute Gesundheit.  
 
 
 
Die Schulleitung der Primarschule Elgg 
 
 
 
 
 
 
Regula Fraefel   Bettina Schärer   Martin Wechner 


