
 
 
 
Schulen Sumiswald - Wasen 
 
Martin Kästli / Gesamtschulleiter 
E-Mail:  martin.kaestli@sumiswald.ch 
Telefon:  034 432 33 47  

   
 An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
 der Schülerinnen und Schüler der 
 Schulen Sumiswald-Wasen 
 
 Sumiswald, 15. Oktober 2021  
 
 
Informationen zum Start ins neue Quartal 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Ich hoffe, Sie haben eine schöne und erholsame Herbstzeit geniessen können. Am Montag beginnt ein 
Quartal, in dem vieles bekannt und einiges neu sein wird. 
 
Vorab zu den Neuerungen: 
- Beim Auftreten von Corona-Fällen gilt nach den Herbstferien,  

o dass bei 1 oder 2 positiven Fällen innert 5 Tagen in den Klassen bis zur 4. Klasse keine 
Massnahmen ergriffen werden. Ab der 5. Klasse gilt eine Maskenpflicht für 7 Tage. 

o dass bei 3 oder mehr positiven Fällen innert 5 Tagen alle Schülerinnen und Schüler und die 
Lehrpersonen obligatorisch drei Mal getestet werden (Einzel-PCR-Speicheltest). Dies gilt neu auch 
für Kindergartenkinder. Die Eltern und Erziehungsberechtigten werden vom Contact Tracing eine 
SMS erhalten, um Ihr Kind für den Test zu registrieren. Ihre früheren Meldungen, ob Sie Ihr Kind 
testen lassen wollen, gelten nicht mehr. Nicht testen lassen müssen sich Personen, die geimpft 
oder genesen sind, wenn sie keine Symptome zeigen. 

 
Sollte Ihr Kind positiv getestet werden, bitten wir Sie, dies sofort der Klassenlehrperson zu melden, damit 
wir die vorgegebenen Massnahmen einleiten können. Besten Dank! 

 
Weitere Informationen zum Ausbruchstesten finden Sie im beiliegenden Schreiben der 
Gesundheitsdirektion und unter https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/testen/ausbruchstesten-
an-schulen.html. Sollten Sie Fragen haben, bitte ich Sie, sich an mich zu wenden. Ich werde beim Kanton 
anklopfen, um Ihre Fragen beantworten zu können. 
 

- Jedes Klassenzimmer wird zum Quartalsbeginn mit einem CO2-Messgerät ausgerüstet. Leuchtet es grün, 
ist die Luftqualität gut. Wechselt es auf gelb, sollte nächstens und bei rot sofort gelüftet werden. Dies 
solange, bis das Gerät wieder grün aufleuchtet. 

 
Was sich nicht verändert hat, ist die Sichtbarkeit im Strassenverkehr, der in der Zeit der kürzer werdenden 
Tage eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll.  
Auch Kopfläuse sind eine Erscheinung, die uns alle Jahre wieder beschäftigt. Ich bitte Sie, die beiden 
Schreiben zu diesen Themen zu beachten.  
 
Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ihnen und Ihrer Familie 
wünsche ich einen guten Start ins neue Quartal. 
 
  Freundliche Grüsse 
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