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Solothurn, 5. August 2020 

 
 
 
Frau 
…………………… 
…………………. 
4500 Solothurn 
 

 
Auch im neuen Schuljahr COVID-19 Massnahmen  

 

Liebe Eltern 

Wir heissen Ihre Kinder am kommenden Montag in unseren Stadtschulen herzlich willkommen. Wir 

hoffen, dass Sie bei guter Gesundheit in der näheren Umgebung erholsame, schöne Sommer-

ferien verbringen konnten.  

Wie Sie wissen, ist es seit Mitte Juni leider wiederholt zu einer Ausbreitung des neuen Coronavirus 

in der Schweiz gekommen, nachdem infizierte Personen u.a. aus dem Ausland eingereist sind. Der 

Bundesrat hat darum am 1. Juli 2020 entschieden, dass sich Reisende für zehn Tage in Quaran-

täne begeben müssen, die aus gewissen Gebieten in die Schweiz einreisen (Geltung ab 6. Juli 

2020). Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führt eine entsprechende Liste, die regelmässig an-

gepasst wird. Sie finden die Liste auf der Webseite des BAG: https://www.bag.admin.ch 

Die betroffenen Personen müssen sich nach der Einreise umgehend bei den kantonalen Behörden 
melden.  
Dafür steht ein Online-Meldeformular zur Verfügung: https://corona.so.ch/reiserueckkehrende/  
Die Quarantänebestimmungen gelten auch für Schülerinnen und Schüler. 
 
Für uns bedeuten die weiteren COVID-19-Massnahmen das Folgende: 
 
Krankheit und/oder Quarantäne 

 Kinder mit Krankheitsanzeichen bleiben zuhause.  

 Treten Krankheitssymptome in der Schule auf, gibt die Lehrperson dem Kind eine Schutz-
maske und schickt dieses nach vorgängiger Information der Eltern nach Hause.  

 Bei einem der folgenden Warnzeichen ist gemäss BAG der Arzt zu kontaktieren:  
− Mehrere Tage anhaltendes Fieber  
− Mehrere Tage anhaltendes Schwächegefühl  
− Atemnot  
− Starkes Druckgefühl oder Schmerzen in der Brust  
− Neu auftretende Verwirrung  
− Bläuliche Lippen oder Gesicht  

 Kinder, welche die Tagesschule krankheitsbedingt oder infolge Quarantäne nicht besuchen  
können, müssen bei der Schuldirektion telefonisch (032 626 96 02) oder per E-Mail  
(schuldirektion@solothurn.ch) abgemeldet werden. Die Abmeldung wird danach intern an 
die Tagesschule weitergeleitet. (siehe auch separates Schreiben) 
Abmeldungen die Schule betreffend erfolgen in den jeweiligen Schulen wie bisher. 

 Es besteht kein Anspruch auf Fernunterricht. 

 Nach 10 Tagen Quarantäne oder bei erfolgter Gesundung muss wiederum der Präsenzun-
terricht besucht werden. 



https://www.bag.admin.ch/
https://corona.so.ch/reiserueckkehrende/


• • • • •


 
 

Präsenzunterricht 

 Schülerinnen und Schüler sollen sich möglichst normal im Klassenverband und auf dem 
Pausenplatz verhalten und bewegen können.  

 Der Unterricht erfolgt gemäss Stundenplan und in allen Fächern regulär.  
 Die Hygienemassnahmen wie Hände waschen, kein Händeschütteln, Oberflächen reinigen 

und nach Möglichkeit Abstand halten (Kleingruppen), werden berücksichtigt. Im Einzelfall 
werden Schutzmassnahmen bei den Lehrpersonen umgesetzt (z.B. Plexiglas für Pulte, 
Masken, Visiere). 

 Da gemäss Bundesratsentscheid vom 19.6.2020 ein besonderer Schutz von Personen ab 
65 Jahren oder mit bestimmten Grunderkrankungen am Arbeitsplatz über die grundlegen-
den Schutzmassnahmen hinaus nicht mehr notwendig ist, erteilen auch Lehrpersonen, die 
bis zu den Sommerferien 2020 eine besondere Gefährdung geltend gemacht haben, ab 
August uneingeschränkt den Präsenzunterricht.  

 Auch der freiwillige Einsatz von Senioren ist basierend auf dem Bundesratsentscheid somit 
möglich. 

 Eltern können in die Schule eingeladen werden. Die Eltern vermeiden jedoch weiterhin 
grundsätzlich das Betreten der Schulgebäude.  

 Die angekündigten Elternabende sowie die Begleitung der Kindergarten- und Schulkinder 
(1. Klasse) am ersten Schultag finden mit maximal einem Elternteil pro Schüler/-in statt. 
Das Tragen einer persönlichen Maske ist dabei Pflicht, da der Abstand von 1.5 Meter nicht 
gewährleistet werden kann. Zudem wird eine Präsenzliste geführt. 

 Auf nicht zwingend erforderliche Schulanlässe und Aktivitäten wird verzichtet. 
 
Klassenlager / Freiwillige Lager 

 Die Lager finden unter Einhaltung der Hygienemassnahmen statt.  

 Die Hin- und Rückreise ins Ferienheim oder zum Ausflugsziel erfolgt im Reisecar. Auf die 
Benützung des Öffentlichen Verkehrs ist nach Möglichkeit zu verzichten. 

 
Elternbefragung zum Fernunterricht 
Im Namen der Schulleiterinnen und Lehrpersonen danke ich Ihnen herzlich zur Teilnahme an der 
Umfrage. Die einzelne Schulleitung wird Ihnen zeitnah schriftlich oder mündlich ihre Erkenntnis 
aufgrund der Resultate und persönlichen Rückmeldungen mitteilen. Obwohl der Fernunterricht 
durchaus auch Positives bewirkt hat, hoffen wir alle, dass es zu keiner weiteren Schulschliessung 
kommen wird.  
 
 
Unter Berücksichtigung aller Auflagen und Vorgaben versuchen stets alle an den Schulen Beteilig-
ten den Schülerinnen und Schülern eine erlebnis- und lehrreiche Schulzeit zu ermöglichen. Ich 
bedanke mich insbesondere bei den Lehrpersonen und Schulleiterinnen herzlich für ihren grossen 
Einsatz.  

Für das neue Schuljahr 2020/21 wünsche ich allen guten Mut, viel Freude und gutes Gelingen. 

 
Herzliche Grüsse 
 

Stadt Solothurn 

 

Irène Schori 

Schuldirektorin 

 

 

 


