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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
 

Lange hatte die Schule Nottwil keine oder nur wenige positive Coronafälle zu verzeichnen. Dies hat 

sich leider in den letzten Tagen geändert. Aktuell werden viele Kinder positiv getestet. Neben der 

Isolation dieser Kinder müssen auch immer mehr Lernende in die Quarantäne. Dies breitet sich 

netzartig aus, immer mehr Familien sind davon betroffen. 

 

Maskenpflicht in den Tagesstrukturen ab 29. November 2021 

Das kantonale Rahmenschutzkonzept der Dienststelle Volksschulbildung (Punkt 7) gibt den Schulen 

die Möglichkeit, in den Tagesstrukturen eine Maskenpflicht für alle Kinder ab der 1. Primarklasse 

einzuführen. Bis anhin mussten wir davon nicht Gebrauch machen, da die Fallzahlen sehr klein 

waren. 

Die Schulleitung führt nun aber diese Maskenpflicht für alle Primar- und Sekundarkinder ein, damit 

Quarantäneanordnungen vermieden werden können. Denn nur wenn sowohl die positiv getestete 

Person und auch die Kontaktperson eine Maske getragen haben, verzichtet das Contact Tracing auf 

eine Quarantäneanordnung. 

Die Maske darf nur beim Essen abgelegt werden. Weiterhin organisieren die Betreuerinnen der 

Tagesstrukturen das Mittagessen so, dass genügend Abstand eingehalten werden kann. 

Die Masken werden von der Schule zur Verfügung gestellt.  

 

Situation für Kindergartenkinder 

Für die Kindergartenkinder gilt dieses Obligatorium nicht. Auf freiwilliger Basis empfehlen wir aber 

auch den Kindergartenkinder das Tragen einer Maske. Auch hier geht es hauptsächlich darum, 

Quarantäneanordnungen zu verhindern, dies kann nur erreicht werden, wenn eine Maske getragen 

wird. 

Wir bitten alle Eltern von Kindergartenkindern, den Betreuerinnen der Tagesstrukturen per Klapp 

mitzuteilen, ob Ihr Kind auf freiwilliger Basis ebenfalls eine Maske tragen soll oder ob Sie dies nicht 

wollen. 

 

Diese Anordnung gilt vorerst bis zu den Weihnachtsferien. Die Maskenpflicht in den Tagesstrukturen 

möchten wir aber so schnell wie möglich wieder aufheben. Dies geht erst, wenn die Fallzahlen 

merklich gesenkt werden konnten. Bis dahin sind wir froh und sehr dankbar, wenn Sie die 

Schutzmassnahmen der Schule Nottwil mittragen. 

 

Freundliche Grüsse 
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