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Fögl d`infurmaziun     
 

Stimos genituors 

 

La crisa da Covid-19 ans accumpagna inavaunt eir düraunt l’an scolastic 2020/21 e metta las scoulas scu eir las 

famiglias cuntinuedamaing davaunt sfidas. Per quist motiv müdains darcho sün chartas d’infurmaziun in duos 

linguas, rumauntsch e tudas-ch. 

Per lur incletta e flexibilited actuela scu eir in avegnir Als ingrazchains sinceramaing.  

 

Die Covid-19-Krise begleitet uns weiterhin auch durch das Schuljahr 2020/21 und stellt die Schulen sowie die 

Familien vor Herausforderungen. Deshalb wechseln wir wieder zu den zweisprachigen Informationsschreiben, 

rumauntsch – Deutsch. 

Für Ihr aktuelles sowie zukünftiges Verständnis und Ihre Flexibilität bedanken wir uns aufrichtig. 

 

 

 

Vacanzas cun Covid-19  

Nus supplichains da resguarder las arcumandaziuns e prescripziuns in connex cun üna quarantena pussibla e 

d’aviser que a la mnedra da scoula aunz il cumanzamaint da scoula.  

In seguit il link dal BAG cun las infurmaziuns actuelas in connex cun viedis e quarantena. 

 

>  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

    ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html 

 

Ferien mit Covid-19 

Wir ersuchen Sie die Empfehlungen sowie die Vorschriften in Zusammenhang mit einer möglichen Quarantäne zu 

berücksichtigen und eine solche der Schulleiterin vor Schulbeginn mitzuteilen. 

Obenstehen der Link des BAG mit den aktuellen Informationen zu Reisen und Quarantäne. 

 

 

Tests da Covid-19 in scoula 

Zieva las vacanzas da meg haun ils tests regulers in scoula lö excepziunelmaing in marculdi, ils 26-05-2021. 

 

Covid-19 Schultestungen 

Nach den Maiferien finden die regulären Schultestungen ausnahmsweise am Mittwoch, den 26.05.2021 statt. 

 

 

Rimplazzamaint per duonna Leticia  

Causa oters impegns da sar David Huber, surpiglian las seguaintas rimplazzantas l’instrucziun per quists termins: 

 

Stellvertretung für duonna Leticia 

Aufgrund anderer Verpflichtungen von Herrn David Huber, übernehmen folgende Stellvertreterinnen den 

Unterricht an diesen Terminen: 

 

- Dals 25 - 28 meg 2021:   duonna Catia Gwerder Cortesi  (077 443 15 02) 

- Als 08 gün 2021:   duonna Nesa Hugentobler  (079 478 04 47) 

- Dals 14 – 17 gün 2021:   duonna Lydia Denoth Beutter  (079 285 93 71) 
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Religiun  

Cun que cha l’instrucziun da religiun appartegna tiers ils rams obligatorics da la scoula, es que necessari 

d’inoltrer ün avis da sortida in scrit per la lecziun da religiun, scha Lur iffaunt(s) nu piglia(n) part a 

quist’instrucziun per motivs da liberted da cretta e da conscienza. Per plaschair inoltrer l’avis fin in venderdi, ils 

04-06-2021, adresso a la mnedra da scoula. In uschè ün cas vela : 

Düraunt il temp da l’instrucziun da religiun chi ho lö al zievamezdi, es la survagliaunza dals iffaunts la chosa dals 

genituors! 

 

Religion 

Da der Religionsunterricht zu den Pflichtfächern der Schule gehört, ist es nötig eine schriftliche Abmeldung für 

die Religionslektion einzureichen, falls Ihr(e) Kind(er) nicht an diesem Unterricht teil nimmt/teilnehmen unter 

Berufung auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Bitte reichen Sie Ihre Abmeldung an die Schulleiterin bis 

Freitag, den 04.06.2021 ein. In solch einem Fall gilt : 

Während des am Nachmittag stattfindenden Religionsunterrichts, ist die Aufsicht der Kinder Sache der Eltern! 

 

 

Controlla d’ögls in scoulina e scoula 

In lündeschdi, ils 07-06-2021, riva duonna Buzzetti (ortoptista) da la pratcha d’oculist Bernasconi illa 1./2. 

scoulina ed illa 1. classa per fer üna controlla cun mincha scolar/a. Iffaunts chi vessan da lascher controller lur 

ögls pü precis da l’oculist, survegnan ün’infurmaziun pels genituors. La cuntinuaziun in uschè ün cas es chosa 

privata e sto illa respunsabilited dals genituors. 

 

Augenkontrolle im Kindergarten und in der Schule 

Am Montag, den 07.06.2021, kommt Frau Buzzetti (Ortoptistin) der Augenarztpraxis Bernasconi in die 1./2. 

Kindergartenklasse und in die 1. Klasse, um bei jedem Kind eine Kontrolle durchzuführen. Kinder, welche ihre 

Augen durch einen Augenarzt genauer untersuchen lassen sollten, erhalten ein Informationsschreiben für die 

Eltern. Die Fortsetzung in einem solchen Falle ist Privatsache und liegt in der Verantwortung der Eltern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amiaivels salüds  

i’l nom da la magistraglia 

Vanessa Roost - Monatsberger 


