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Information für Eltern zur Corona-Situation / Jahresende 
 
Romanshorn, 16. Dezember 2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Ein für Sie als Eltern wie für uns als Schule sehr anspruchsvolles Jahr neigt sich dem Ende zu. 

Das Coronavirus hält uns weiterhin auf Trab, immer wieder müssen Anpassungen und Mass-

nahmen vorgenommen werden, die herausfordernd sind für alle Beteiligten, Gross und Klein. 

Auch wenn die Anzahl Schüler/innen und Lehrpersonen, die aufgrund von Quarantäne und 

Isolation dem Unterricht fernbleiben mussten, in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen ist, 

sind wir als ganze Schule bisher einigermassen glimpflich davongekommen. Die erkrankten Lehr-

personen konnten in der Regel gut durch Stellvertretungen ersetzt werden, und in den Klassen 

fehlten wohl immer wieder mehrere Kinder gleichzeitig, allerdings musste lediglich eine Kinder-

gartenklasse vorübergehend ganz geschlossen werden. Dies auch dank des präventiv-repetitiven 

Testens in den 1. bis 6. Klassen seit den Herbstferien.  

 

Dieses serielle Testen der Schulkinder ab der 1. Klasse wurde seitens Kanton bis Ende Februar 

2022 verlängert. Kinder, die bisher nicht daran teilgenommen haben, können jederzeit via Klassen-

lehrperson dazu angemeldet werden. Gerade nach Schulferien mit Auslandaufenthalten und 

Besuchen im Verwandten- und Bekanntenkreis ist die Teilnahme an den präventiv-repetitiven 

Spucktests sehr empfehlenswert und sinnvoll. 

 

Wir möchten Ihnen unseren Dank aussprechen für das Mittragen und Ihr Verständnis für die Mass-

nahmen oder auch Empfehlungen, die wir Ihnen jeweils kommuniziert haben. Sei es das freiwillige 

Tragen einer Schutzmaske im Schulzimmer oder das Zurückbehalten des Kindes vom Unterricht, 

bis das Contact-Tracing über die Ergebnisse seiner Abklärungen informieren konnte. 

 

Unsere Meldestelle steht Ihnen weiterhin zur Verfügung, wenn Sie erkrankte resp. positiv getestete 

Kinder oder Familienangehörige, oder Kinder in Quarantäne, zu melden haben. Ebenso auch für 

Fragen in diesem Zusammenhang: meldestelle@primromanshorn.ch oder 071 511 63 19.  

 

Zur Erinnerung: Seit anfangs Dezember gilt wieder eine Maskentragpflicht für Lehrpersonen und 

Schulpersonal in Schulgebäuden und während des Unterrichts. Auch Eltern und andere externe 

Erwachsene tragen weiterhin Maske beim Betreten der Schulgebäude. Vielen Dank. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen trotz Einschränkungen frohe Weihnachts- und Ferien-
tage und einen erfreulichen Start ins neue Jahr – und natürlich gute Gesundheit! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Andrea Lo Presti, Andreas Grünenfelder, Peter Hinderling 
Schulleitung Primarschulgemeinde Romanshorn 
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