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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten der PrimarschülerInnen von Wila
Wila, 3. Juli 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Reisen ins Ausland und Quarantänebestimmungen
Die Sommerferien stehen kurz bevor. Wir bitten Sie, für Reisen ins Ausland folgende Hinweise zu
beachten:
Seit Mitte Juni ist es wiederholt zu einer Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz gekommen,
unter anderem, nachdem infizierte Personen aus dem Ausland eingereist sind. Der Bundesrat hat
darum entschieden, dass sich Reisende für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen, die aus gewissen Gebieten in die Schweiz einreisen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht die
regelmässig aktualisierte Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko auf folgender Webseite:
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 an die Klassenlehrperson oder die Schulleitung.
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.
Dank und Abschied
Als ich vergangenen Januar meinen befristeten Einsatz in Wila angetreten habe, war Covid-19 noch
weit weg. Kurz darauf war unsere ganze Gesellschaft gefordert, sich auf einen instabilen Zustand
einzustellen. Die Schulschliessung im März hat uns alle vor grosse Herausforderungen gestellt, die
wir zusammen mit viel Einsatz auf allen Seiten gemeistert haben.
Ich möchte mich einmal mehr bei Ihnen für die konstruktive Zusammenarbeit in einer Zeit der hohen Belastung bedanken.
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Allseits habe ich eine grosse Bereitschaft festgestellt, sich der neuen Situation zu stellen. Es ist eindrücklich, zu sehen, was wir bezüglich elektronischem Medieneinsatz und Fernschulung innert Wochen plötzlich bewältigt haben. Unumgänglichen Einschränkungen durch die örtliche Distanz wurde
mit viel Kreativität und hohem Engagement begegnet.
Mir fällt auf, welchen ganzheitlichen Kompetenzzuwachs unsere SchülerInnen in den Bereichen des
Arbeits- und Sozialverhaltens verzeichnen.
Covid-19 ist wohl nicht die einzige und nicht die letzte Überraschung, die uns in diesem neuen
Jahrzehnt begegnen wird. Ich bin überzeugt, dass das Team der Primarschule Wila unter der neuen
Leitung von Frau Lea Keller den reichen Erfahrungsschatz der letzten fünf Monate mit in die Zukunft tragen und dieser mit Zuversicht und Flexibilität begegnen wird!
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und meinem tollen Team gute Gesundheit und
viel Erfolg.
Freundlich grüsst,
PRIMARSCHULE WILA

Melanie Dietz
Schulleitung a.i.
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