
St. Antoni, 01. Februar 2021

Informationen zur aktuellen Situation COVID 19

Liebe Eltern

Sicher haben Sie viele Informationen zur momentanen Lage, vorallem die OS Tafers betreffend, bereits 
der Presse entnommen oder wenn Sie selber Kinder haben, welche die OS besuchen, haben sie 
Infoschreiben von der Direktion, und Quarant�nen /Testung betreffend auch vom Kantonsarztamt 
erhalten. 

Gerne m�chte ich Sie informieren, wie sich die verordneten Quarant�nemassnahmen an der OS und 
die Ausweitung des mutierten Virus f�r die Primarschule St. Antoni auswirken und welche 
Massnahmen wir dazu treffen (kantonales Schutzkonzept f�r obligatorische Schulen):

Am Schutzkonzept, welches wir bereits seit dem 02.11.2020 an unserer Schule umsetzen, hat sich 
nichts ge�ndert – wir wurden angewiesen, uns strikt daran zu halten. Zur Erinnerung:

- Maskenpflicht, Betreten Schulgel�nde: Es besteht jederzeit und absolute Maskenpflicht f�r 
alle Erwachsenen, welche das Schulgel�nde betreten und sich in der Schule aufhalten.

- Elterngespr�che: Noch ausstehende Elterngespr�che d�rfen unter Einhaltung der 
Massnahmen durchgef�hrt werden. Es ist auch m�glich, die Gespr�che telefonisch oder per 
Videokonferenz durchzuf�hren – sprechen sie sich mit den betreffenden Lehrpersonen ab.

- Anl�sse, Ausfl�ge der Schule: D�rfen - bis auf Weiteres - durchgef�hrt werden, wenn das 
Schutzkonzept eingehalten werden kann. Als zus�tzliche Schutzmassnahme werden wir alle 
Sch�ler und Sch�lerinnen ab 7H bei Transporten (Schwimmen, Eislaufen, etc.) Masken tragen 
lassen, welche wir ihnen zur Verf�gung stellen.

- Schulzn�ni: Darf weiterhin mit den bestehenden Schutzmassnahmen durchgef�hrt werden. 
(Kinder tragen Masken und desinfizieren die H�nde, um unter Aufsicht einer Lehrperson 
Gem�se, Fr�chte und Brot zu r�sten.) Ansonsten essen die Kinder nur ihr eigenes Zn�ni aus 
dem B�xli.

- Kranke Kinder: Leichter Husten und leichtes Halsweh sind ok - mit Fieber jedoch zuhause 
bleiben. (vergl. Schema Nov 20)

- Hygiene: Die Pausen finden nach wie vor gestaffelt statt, die Kinder waschen weiterhin 4x /Tag 
die H�nde, nach jeder Lektion wird gel�ftet und wir desinfizieren 2x / Tag die Arbeitspl�tze.
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NEU: Wenn Schulkinder positiv getestet werden, gibt es unterschiedliche Quarant�ne-Massnahmen
infolge der verschiedenen Virus-Varianten!

Die ansteckendere Variante beinhaltet neue Quarant�nepraktiken (BAG und Kantonsarztamt FR):

 Ein Schulkind einer Klasse hat sich mit dem mutierten Virus infiziert (vermuteter oder 
best�tigter Fall): Die ganze Klasse einschliesslich aller Lehrpersonen, die in dieser Klasse 
arbeiten, werden f�r 10 Tage unter Quarant�ne gestellt (auch wenn Hygiene- und 
Abstandsregeln sowie Maskenpflicht bei den Lehrpersonen eingehalten wurden). 

 Die Familienmitglieder der Schulkinder der betroffenen Klasse gelten als enge Kontakte von 
engen Kontakten und werden ebenfalls unter Quarant�ne gestellt. 

 Die Schulkinder der Klasse, ihre Lehrpersonen und alle engen Kontakte (Familie, inkl Kinder 
unter 12 Jahren) werden ab dem 5. Tag nach dem ersten Kontakt mit dem (potenziell) 
infizierten Schulkind getestet. 

 Achtung: Ein negatives Testergebnis bedeutet nicht, dass die Quarant�ne verk�rzt werden 
kann; diese betr�gt immer 10 Tage. 

 Neu erstreckt sich das Tracing der engen Kontakte �ber die letzten 5 Tage. 
 Eine Sars-CoV-2-Infektion (mutiertes Virus) in den vergangenen 3 Monaten hebt die 

Quarant�nepflicht nicht auf, wenn ein vermuteter oder best�tigter Fall einer Variante 
vorliegt. 

Pr�senzunterricht – Fernunterricht: Primarsch�ler*innen erhalten Hausaufgaben f�r zuhause

Ein Ziel dieser Massnahmen ist es, insbesondere an den Primarschulen den Pr�senzunterricht aufrecht 
zu erhalten. F�r Primarschulkinder, welche in Quarant�ne sind, stellen die Lehrpersonen Lehrmittel 
und Arbeitsauftr�ge zusammen, damit sie zuhause weiterarbeiten k�nnen. Teilweise ist es auch 
m�glich, Sch�ler und Sch�lerinnen per Videoschaltung in einzelnen Unterrichtssequenzen mit 
einzubeziehen. 

Jedoch ist dies keine Umstellung auf Fernunterricht, wie es an der OS Tafers diese Woche durchgef�hrt 
wird: Die Lehrpersonen der Primarschule k�nnen nicht zeitgleich Fernunterricht und Pr�senzunterricht 
f�r alle Sch�ler und Sch�lerinnen der Klasse durchf�hren. Dazu fehlt nebst den personellen Ressourcen 
auch die technische Kapazit�t. An der OS sind ALLE Sch�ler*innen im Fernunterricht (keine Klassen 
anwesend vor Ort) und alle OS-Sch�ler*innen verf�gen �ber ein eigenes IPad, welches mit den
ben�tigten App`s und Login`s ausger�stet ist. (1to1-Strategie umgesetzt)

Und weiter gilt… flexibel bleiben

Da sich die Lage jederzeit �ndern kann, planen wir mit mehreren Optionen und informieren Sie aktuell, 
wenn es �nderungen gibt. Deshalb bleiben wir Lehrpersonen weiterhin flexibel f�r verschiedene 
Szenarien, um f�r Ihre Kinder trotz aller Massnahmen guten Unterricht zu gestalten und eine gute 
Zusammenarbeit zu pflegen. 

Wir danken Ihnen f�r die zahlreichen R�ckmeldungen, die Offenheit und das Vertrauen, welches uns 
die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, in dieser Zeit sehr erleichtert. Notabene: Alle 
Lehrpersonen verf�gen �ber neue Mailadressen: jeweils vorname.name@edufr.ch, so auch die 
Schuldirektion PS / Sekretariat (siehe Briefkopf).

Bleiben Sie gesund und tragen Sie Sorge zu sich und Ihren Familien, freundliche Gr�sse

Chantal Rudaz, Schuldirektion


