
 
 Schulleitung 
 Bahnhofstrasse 26 
 8590 Romanshorn 

  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Andreas Grünenfelder ¦  Telefon 071 511 63 02  ¦  andreas.gruenenfelder@primromanshorn.ch 
 

 Peter Hinderling ¦  Telefon 071 511 63 03  ¦  peter.hinderling@primromanshorn.ch 

 
05.08.2020 
 
 

Zum Schulstart – Informationen zum Coronavirus  
 
 
Liebe Eltern  
 
 
Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Familie erholsame Sommerferien geniessen konnten. Unsere Lehr- 
und Fachpersonen sind gerüstet und freuen sich auf das neue Schuljahr mit den Mädchen und 
Jungen. 
Wie alle Thurgauer Schulgemeinden möchten auch wir das neue Schuljahr grundsätzlich unter 
dem Begriff «weitgehende Normalität» beginnen. Dennoch sind im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus weiterhin Hygiene- und Schutzmassnahmen zu befolgen, über die wir Sie in diesem 
Schreiben gerne informieren. 
Übergeordnetes Ziel ist es, Neuerkrankungen möglichst zu vermeiden durch das Befolgen von Re-
geln. Dies sind in erster Linie häufiges Waschen der Hände und natürlich das Einhalten des gebo-
tenen Abstandes zwischen Erwachsenen und zwischen Erwachsenen und Schulkindern. 
 
Elternkontakte / Elternabende 
In den ersten Schulwochen werden zahlreiche Elternabende stattfinden. Diese sind offiziell erlaubt 
und es ist uns wichtig, dass sie auch durchgeführt werden können. Gleichzeitig möchten wir Sie 
bitten, dass unter diesen Umständen nur ein Elternteil daran teilnimmt. Die Lehrpersonen werden 
dafür sorgen, dass die erforderlichen Abstände eingehalten werden können, zusätzlich stehen 
Ihnen bei Bedarf auch Schutzmasken zur Verfügung (Sie dürfen natürlich gerne Ihre persönliche 
Maske verwenden). 
Weiterhin möchten wir vermeiden, dass sich - abgesehen von offiziellen Schulanlässen - Eltern in 
den Schulhäusern und auf den Schulhausplätzen aufhalten. Selbstverständlich sind Sie aber nach 
Absprache mit der Klassenlehrperson herzlich willkommen, einen Unterrichtsbesuch zu machen. 
 
Erster Schultag: Für rund 230 Romanshorner Kinder beginnt am kommenden Montag ein ganz 
neuer Abschnitt in ihrem Leben; sie treten in den Kindergarten oder die 1. Primarklasse ein! Sie 
werden an diesem besonderen Tag von ihren Eltern begleitet. Auch hier möchten wir Sie bitten, 
aufgrund der hohen Anzahl erwachsener Personen die Präsenz auf einen Elternteil zu be-
schränken und die Anweisungen der Lehrpersonen in den Schulhäusern zu befolgen, danke.  
Bitte beachten, dass beim Aufenthalt im Klassenzimmer eine Maske zu tragen ist. 
 
Schulreisen / Exkursionen / Lager 
Anlässe ausserhalb des Schulzimmers sind ausdrücklich erlaubt und grundsätzlich nicht mit mehr 
Risiko verbunden als der Klassenunterricht. Selbstverständlich müssen dabei die gebotenen 
Schutzbestimmungen eingehalten werden, z.B. bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. 
 
Umgang mit Quarantäne 
Eltern, die sich in den Ferien mit ihren Kindern in sogenannten Risikogebieten aufgehalten haben, 
müssen die Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) befolgen. Darüber informiert Sie 
das zweite beiliegende Schreiben, das Sie bitte beachten möchten, danke. 
Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass eine Melde- und Quarantänepflicht ganz in der Verant-
wortung der Erziehungsberechtigten liegt. 
 



 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Primarschulgemeinde Romanshorn, Bahnhofstrasse 26, 8590 Romanshorn  ¦  www.primromanshorn.ch 
 

 Andreas Grünenfelder ¦  Telefon 071 511 63 02  ¦  andreas.gruenenfelder@primromanshorn.ch 
 

 Peter Hinderling ¦  Telefon 071 511 63 03  ¦  peter.hinderling@primromanshorn.ch 

Weiterführende Informationen 
Die Task-Force Schule unter der zuständigen Regierungsrätin, in der alle Thurgauer Bildungsver-
bände vertreten sind, versieht uns immer wieder mit aktuellen Richtlinien und Hinweisen. Für Sie 
als Eltern wichtige Informationen publizieren wir laufend auf unserer Homepage www.primromans-
horn.ch. 
 
Wir wünschen Ihnen und uns einen erfreulichen, schwungvollen und gesunden Start in ein neues 
Schuljahr und sind gespannt, was es alles mit sich bringen wird! 
 
 
Wir freuen uns auf eine gute, kooperative Zusammenarbeit und grüssen Sie freundlich 
 
 
 
Primarschulgemeinde Romanshorn 
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