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23. November 2020

Update zum Thema Covid-19
Liebe Eltern
Seit dem letzten Schreiben betreffend des Covid-19 Virus ist bald ein Monat vergangen. Am
vergangenen Donnerstag hat der Regierungsrat des Kantons Bern beschlossen, die
bestehenden Massnahmen zu verlängern. Deshalb möchte ich Sie über die aktuell gültigen
Massnahmen und Auswirkungen auf den Schulbetrieb informieren.
Weihnachtsanlass der Schule Affoltern i.E.
In einer vergangenen NEWS und unseren letzten Quartalsbriefen hatten wir Sie darüber
informiert, dass es einen öffentlichen Weihnachtsanlass geben wird. Leider sehen wir uns
aufgrund der aktuellen Situation gezwungen, diesen Anlass abzusagen. Somit müssen Sie sich
den Abend des 15. Dezembers nicht weiter freihalten. Als Ersatz für den ausfallenden Anlass
werden vom 7. bis 23. Dezember 2020 jeweils von 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr die Fenster des
Schulhauses mit einer Weihnachtsdekoration beleuchtet sein.
Abmeldungen bei Krankheit
Damit das Kantonsarztamt (KAZA) mögliche Ausbruchsherde des Covid-19 Virus möglichst
rasch erkennen kann, sind wir seit dem 12. November angewiesen dem KAZA eine Meldung
zu machen, falls es innerhalb einer Klasse vermehrt zu krankheitsbedingten Abmeldungen
kommt. Deshalb bitten wir Sie uns beim Abmelden Ihres Kindes kurz mitzuteilen mit welchen
Symptomen es erkrankt ist. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis beim
Umsetzen dieser Massnahme.
Schwimmunterricht
Der Schwimmunterricht am Dienstagvormittag wird auch in den kommenden zwei Wochen
nicht möglich sein und fällt deshalb weiter aus. Wie die Situation ab dem 7. Dezember ist,
kann aktuell nicht vorhergesagt werden, die Klassenlehrpersonen halten Sie diesbezüglich auf
dem Laufenden.
Maskenpflicht
Für alle Erwachsenen, sowie die Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse besteht auf dem
ganzen Areal der Schule weiterhin die Pflicht einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Fernunterricht
Ich erlaube mir Sie an dieser Stelle daran zu erinnern, dass Sie die Unterlagen für den
Fernunterricht per Mail zugestellt bekommen würden. Natürlich hoffen wir nach wie vor, dass
wir von dieser Massnahme nicht gebrauch machen müssen.
Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme und wünsche Ihnen schon jetzt eine angenehme
Adventszeit.
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