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Aktuelle Informationen zu Covid-19
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte, Liebe Schülerinnen und Schüler
Bezüglich Covid- Massnahmen halten wir uns an den Schulen Silenen an die Vorgaben der
Bildungs- und Kulturdirektion. Ebenso gibt sie das Vorgehen bei positiven Fällen vor. Es hat
sich in den vergangen Wochen klar gezeigt, dass durch vermehrtes Testen an Schulen die
Fälle reduziert werden können. Trotzdem muss die Entscheidung über eine Teilnahme jede
Familie selbst treffen. Deshalb bitte ich Sie, die Entscheidung anderer zu akzeptieren. Ich
möchte nicht mehr, dass Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig beleidigen, weil jemand
an den Tests teilnimmt oder auch nicht. Ich bitte Sie dies mit ihren Kindern zu Hause zu
thematisieren, dass beide Entscheidungen akzeptiert werden sollen.
Test in den Ferien
Die BKD (Bildungs- und Kulturdirektion) ermöglicht neu das Testen am Ende der Ferien. Sie
empfiehlt allen Schülerinnen und Schülern, welche an den Tests teilnehmen, die Möglichkeit
zum Testen am Ende der Ferien wahrzunehmen. Damit kann verhindert werden, dass
Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen nach den Ferien positiv zurück in die Schule
kommen. Ich bitte Sie deshalb der Klassenlehrperson bis spätestens am Donnerstag 30.9.
mitzuteilen, ob Ihr Kind am Donnerstag 14.10. zu Hause einen Test durchführen möchte. Die
Lehrpersonen werden am Freitag vor den Ferien einen Test mit nach Hause geben. Die Tests
müssen dann am Donnerstag, 14.10. oder Freitag, 15.10.2021 bis spätestens 10.00 Uhr auf
der Gemeindekanzlei in Silenen abgegeben werden.
Repetitives Testen
„Wie aktuelle Zahlen zeigen, beteiligt sich inzwischen mehr als die Hälfte der Schülerinnen
und Schüler der Volksschule an den repetitiven Tests auf SARS-CoV-2. Eine hohe
Teilnahmequote ist sehr wertvoll, weil sich Infektionsketten frühzeitig unterbrechen lassen und
das Infektionsgeschehen besser verfolgt werden kann.“ Dies hilft die Schülerinnen und
Schüler vor eine Ansteckung zu schützen. (Medienmitteilung BKD, 24.9.2021) Mehr Details
entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung https://www.ur.ch/mmdirektionen/83242 .
An den Schulen Silenen befinden wir uns klar unter dem Durchschnitt. Dies erschwert eine
frühzeitige Erkennung der Fälle und vermindert den Schutz der Schülerinnen und Schüler. Das
Risiko auf Fernunterricht und Quarantäne steigt dadurch an. Falls Sie sich auf Grund der
Entwicklungen dazu entschliessen sollten, an den seriellen Tests teilzunehmen, bitte ich Sie,
mir die Einverständniserklärung per Mail bis am 6.10. zuzusenden oder der Klassenlehrperson
abzugeben.
Ausbruchsmanagement
„Dank dem vom Regierungsrat beschlossenen Testregime und der ansteigenden
Teilnahmequote konnten nun auch die Massnahmen, die bei einem positiven Testergebnis
ergriffen werden müssen, besser ausdifferenziert werden.“ (Medienmitteilung BKD, 24.9.2021)

Schule Silenen
So muss die Klasse bei 1-2 Fällen nicht mehr in Quarantäne, erst bei 2 oder mehr positiven
Fällen in einer Klasse werden der Fernunterricht und die Quarantäne in Betracht gezogen.
Getestete Schülerinnen und getestete Schüler müssen in der Regel nicht in Quarantäne.

Freundliche Grüsse
Schulleitung
Fabian Gerig

