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Elterninformationen zum Schulbetrieb  
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Dank des wunderschönen Spätsommers haben die Schülerinnen und Schüler der 
Primarschule Elgg trotz der «Corona-Einschränkungen» einige Abwechslung im Unterricht 
erleben dürfen. Aktivitäten wie Turn- oder Zeichenstunden wurden häufig ins Freie verlegt 
und Anlässe wie Sporttag, Schauenbergtag oder Lehrausgänge konnten durchgeführt 
werden, ebenso ein Klassenlager. 
 
Die Planung der grösseren Schulanlässe gestaltet sich generell schwierig. Bei jedem muss 
abgewogen werden, ob die Organisation machbar ist und ob trotz der Einschränkungen 
durch das Schutzkonzept ein positives Gemeinschaftserlebnis erzielt werden kann. Auch 
klassenübergreifende Projekte finden im Moment nur sehr eingeschränkt statt, dafür wird 
versucht, die Gemeinschaft innerhalb der Klasse und die Freude am Zusammensein mit 
besonderen Aktivitäten zu stärken. 
 
 
Schulanlässe 
 
Für unsere Schule steht zu Zeit Folgendes fest: 
 

• Der 1. Besuchstag vom 29.10.2020 ist abgesagt. Über den 2. Besuchstag im März 
wird später im Schuljahr entschieden. 

 
• Der Räbeliechtli-Umzug vom 5.11.2020 wird abgesagt. Innerhalb der Klassen wird 

individuell mit anderen stimmungsvollen Herbst- und Lichterbräuchen die Freude an 
dieser Jahreszeit geweckt werden. 

 
• Erzählnacht vom 13.11.2020: Findet statt (3. und 4. Klassen im See; 1.- 6. Kl. 

Hofstetten); weitere Informationen folgen, der Anlass ist freiwillig. 
 
• Kerzenziehen ab 23.11.2020: Findet wie üblich klassenintern während des 

Unterrichts statt. Ob das öffentliche Kerzenziehen durchgeführt werden kann, wird 
nach den Herbstferien entschieden.  

 
 
Umgang mit Erkältungssymptomen 
 
Mit dem Herbst kommt auch die Zeit der Erkältungen wieder zurück – keine einfache 
Aufgabe für Sie, wenn Ihr Kind Anzeichen davon zeigt! Bitte schicken Sie ihr Kind nur in die 
Schule, wenn es gesund ist und fragen Sie im Zweifelsfall (z.B. bei Husten) einen Arzt/eine 
Ärztin um Rat. Das Volksschulamt hat ein Ablaufschema entwickelt, welches Ihnen eine 
Entscheidungshilfe bieten soll. Es wird momentan in verschiedene Sprachen übersetzt. Wir 
werden Ihnen das Merkblatt zukommen lassen, sobald es in den verschiedenen Sprachen 
vorliegt. 
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Rückkehr aus einem Risikogebiet – Quarantäne 
 
Personen, die sich in einem Land oder Gebiet aufgehalten haben, das die Schweiz als 
Risikogebiet bezeichnet, müssen 10 Tage in Quarantäne. Man muss sich nach der Rückkehr 
in die Schweiz sofort beim Kanton melden unter www.zh.ch/stopcorona. Die Anleitung zum 
Ausfüllen des Formulars gibt es dort in vielen Sprachen.  
Wichtig: Auch Kinder müssen 10 Tage zuhause in Quarantäne bleiben. Informieren Sie in 
diesem Fall die Klassenlehrperson und die Schulleitung darüber. Die Quarantäne gilt als 
entschuldigte Absenz. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. 
 
Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit und hoffen, dass Sie 
und wir zusammen immer einen konstruktiven Weg in nicht ganz klaren Situationen finden 
werden. 
 
Nun wünschen wir Ihnen und der ganzen Familie gute Gesundheit und freuen uns darauf, 
die Schüler und Schülerinnen nach den Herbstferien wieder zu begrüssen! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schulleitung der Primarschule Elgg 
 


