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Schulpflege

Schwerzenbach, 6. Juli 2020
Sommerferien und Quarantäne
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Bis jetzt haben wir die Corona-Krise aus schulischer Sicht gut gemeistert. Dies ist in erster Linie der
hervorragenden Leistung und dem grossen Engagement aller Mitarbeitenden der Primarschule
Schwerzenbach zu verdanken. Genauso wichtig und wertvoll war aber auch die Zusammenarbeit
mit Ihnen als Eltern. Nur dank Ihrem Verständnis und Ihrer Kooperation ist dies möglich geworden.
Herzlichen Dank dafür.
Die Sommerferien stehen kurz bevor. Sicher haben viele von Ihnen die Absicht Ferien im Ausland
zu machen oder Ihr Heimatland zu besuchen. Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, für Reisen ins
Ausland folgende Hinweise zu beachten:
Seit Mitte Juni ist es wiederholt zu einer Ausbreitung des neuen Coronavirus in der Schweiz
gekommen, nachdem infizierte Personen aus dem Ausland eingereist sind. Der Bundesrat hat
darum am 1. Juli 2020 entschieden, dass sich Reisende ab dem 6. Juli 2020 für zehn Tage in
Quarantäne begeben müssen, die aus gewissen Gebieten in die Schweiz einreisen. Das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) führt eine Liste, die regelmässig angepasst wird. Wenn Sie sich informieren
möchten, welche Reiseländer diesen Entscheid betreffen, können Sie sich anhand der Liste auf der
nachfolgenden Webseite des BAG informieren:
https://www.bag.admin.ch
Die betroffenen Personen werden bei der Einreise informiert und müssen sich umgehend bei den
kantonalen Behörden melden.
Die Quarantänebestimmungen gelten auch für Schülerinnen und Schüler. Sollten Sie und/oder Ihre
Kinder in Länder reisen, welche unter die Quarantänebestimmungen fallen, muss die Schule darüber
informiert werden. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen oder bei Fragen per Mail an:
Zyklus 1 (Kindergarten - 2. Klasse)

=> alexandra.wyss@schule-schwerzenbach.ch

Zyklus 2 (3. – 6. Klasse)

=> robert.blasko@schule-schwerzenbach.ch

Beachten Sie bitte, dass Reisen in Länder mit Quarantänebestimmungen für Ihre Kinder bedeutet,
dass sie unter Umständen den Unterricht nach den Sommerferien nicht von Beginn weg besuchen
können. Es besteht kein Anspruch auf Fernunterricht.
Nun wünsche ich Ihnen, ob zuhause oder im Ausland, schöne und vor allem erholsame Ferien. Ich
freue mich auf die weiterhin erfreuliche Zusammenarbeit.
Freundliche Grüsse
Primarschule Schwerzenbach
Präsidium

Marcel Scherrer

