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                                                                                                       1. April 2021 
 
Elternbrief der Schulleitung 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 
Die Ostertage stehen vor der Tür und die Tage werden langsam wieder etwas länger. Nach 
der nun seit über einem Jahr dauernden, äusserst speziellen und uns alle oft immer noch 
unwirklichen Situation der Pandemie gibt es leider immer noch Einschränkungen und 
Vorschriften, an die wir uns halten müssen. 
 
Gerade die letzten Tage belehrten uns wieder eines besseren, dass nach wie vor gesunder 
Menschenverstand und ein hohes Mass an Eigenverantwortung gefragt ist, um hoffentlich 
bald wieder in das alte, normale Leben zurückkehren zu können. Leider ist der Hauptort 
Schwyz in der vergangenen Woche wieder zu einem Hotspot mit einem R-Wert über 1.0 
ernannt worden. Damit wir in Gersau weiterhin die Zahlen tief halten können, bitten wir Sie, 
dass Sie weiterhin die auf dem Schulgelände herrschende Maskenpflicht auch draussen 
einhalten und grössere Ansammlungen von Eltern auf dem Schulgelände möglichst 
vermeiden. Mit Ihrem persönlichen Beitrag helfen Sie die Lage stetig zu verbessern.  
 
Für das Osterfest gibt es Empfehlungen: Nicht mehr als zehn Personen sollten in einem 
Haushalt zusammen feiern und natürlich Abstand halten. Wie Weihnachten wird auch das 
Osterfest eine spezielle Feier. Aber eines ist klar, der Osterhase findet trotz Pandemie alle 
unsere Nestchen und Verstecke. 
 
Schulbetrieb 
 

• Aktivitäten zum Schuljahresmotto  
 
Wir möchten am Dienstag, 6. April 2021  an der Bezirksschule Gersau einen Tag ohne 
Papier durchführen als eine Aktivität zum Schuljahresmotto „klimAktiv“. Dazu liegt diesem 
Elternbrief ein zusätzliches Dokument bei, welche Sie über dieses Vorhaben informiert. 
Wegen der Corona Pandemie findet jedoch diese Aktivität nur im Klassenverband statt.  
 

• Sporttag  
 
In der Woche vom 19. April bis 23. April 2021 finden verschiedene sportliche Aktivitäten in 
den Stufen statt. Die Schule verzichtet auch hier aufgrund der Vorschriften im Kantonalen 
Schutzkonzept, welche eine gesamtschulische Aktivität zum jetzigen Zeitpunkt immer noch 
untersagen auf einen Sommersporttag mit der ganzen Schule.  
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• Projektwoche zum Thema M&I  
 
Ebenfalls aus den obenerwähnten Gründen, haben wir uns entschieden, die für die ganze 
Schule geplante Projektwoche zum Thema Medien und Informatik in der Woche vom  
26. April bis 30. April 2021  zu verschieben und nicht mehr in diesem Schuljahr 
durchzuführen. Wir planen die Durchführung im neuen Schuljahr 2021/22 in der Woche vom 
27. September bis 1. Oktober 2021. Wir werden Sie rechtzeitig über die Durchführung im 
neuen Schuljahr informieren. 
  

• Radfahren und Radtest 
 

Es freut mich, Ihnen als Ersatz für den Radtest-Elternabend einen Elternbrief der 
Schulpolizistin, Frau Margrit Wechsler zukommen zu lassen. Die wichtigsten Informationen 
wurden in einem Video zusammengestellt. Mit dem QR-Code oder dem Links gelangen alle 
interessierten Eltern über die Plattform "radfahrertest.ch" zum Informationsvideo. Damit die 
Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse am Radtest vom 21. Juni 2021  fit sind, ist es 
wichtig, dass Sie als Eltern auch privat mit Ihrem Kind fleissig Radfahren üben.   
 

• Schulferien SJ 2021/2022  
 
Als Beilage zu diesem Elternbrief finden Sie die Liste mit den Schulferien für das Schuljahr 
2021/22, damit Sie mit Ihrer Familie die Ferien und Feiertage rechtzeitig planen können.  
 

• Verhalten bei Erkrankungen 
 
Damit wir auch in Zukunft die Fallzahlen kleinhalten können, bitte ich Sie, die einfachen 
Massnahmen wie Händewaschen und Desinfizieren wieder gewissenhaft durchzuführen, 
damit wir hoffentlich auf Dauer eine grössere Ausbreitung des Corona Virus in Gersau 
verhindern können.  

- Sollte jemand trotz aller Vorsichtsmassnahmen Corona typische Krankheits- und 
Erkältungssymptome entwickeln und erkranken, gelten folgende Massnahmen:  
- Kinder und Jugendliche, die Erkältungs- oder Grippesymptome entwickeln, bleiben zu Hause 
und kommen frühestens 24 Stunden nach Abklingen der Symptome und vollständiger 
Genesung wieder an die Schule zurück.  
- Rufen Sie den Kinder- oder Hausarzt an und erkundigen Sie sich, ob ein Corona Test mit den 
vorliegenden Symptomen sinnvoll ist.  
- Muss eine Person aus Ihrem Haushalt sich einem Corona Test unterziehen, bleiben bis zum 
Erhalt des Resultats alle in Ihrem Haushalt lebenden Mitglieder zuhause . Dies ist wichtig, 
um die Fallzahlen in Gersau auch in Zukunft tief zu halten.  
- Wird eine Person aus Ihrer Familie positiv getestet, so muss diese Person 10 Tage in Isolation 
verbringen. Zudem müssen alle Personen, die im gleichen Haushalt mit dieser Person leben für 
10 Tage in Quarantäne zuhause bleiben.  

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Einhaltung dieser Regeln zum jetzigen 
Zeitpunkt wichtiger denn je ist, auch wenn sich langsam eine gewisse Corona Müdigkeit 
einstellt.  
 
 
 



3 

 

Personelles 
 

• Lehrerteam 
 
Wie Sie bereits aus der Presse erfahren konnten, haben wir Bewerbungsgespräche geführt 
und konnten so zwei neue Lehrpersonen in unser Team wählen. Die Wahl von neuen 
Lehrpersonen bedeutet leider auch, dass Lehrpersonen das Team verlassen. Frau Claudia 
Bucher,  unsere Klassenlehrperson der 4. Klasse, hat sich entschieden, die Bezirksschule 
Gersau per Ende Schuljahr 2020/21 zu verlassen und sich ganz der Umweltbildung 
hinzugeben. Wir wünschen Claudia Bucher alles Gute in ihrem neuen Wirkungsbereich. Für 
sie wird im neuen Schuljahr 2021/22 Frau Chantal Ruffiner  die Position als 
Klassenlehrperson der 3. Klasse übernehmen. Frau Daniela Baggenstos , unsere 
Klassenlehrperson der 3. Klasse, wird ab August 2021 die Ausbildung zur schulischen 
Heilpädagogin beginnen. Sie kann somit aus zeitlichen Gründen nicht mehr als Klassen-
lehrperson an unsere Schule tätig sein. Für sie wird im Schuljahr 2021/22 Frau Alessia 
Müller  die Position als Klassenlehrerin der 4. Klasse übernehmen. Frau Daniela Baggenstos 
bleibt jedoch an unserer Schule. Sie übernimmt im neuen Schuljahr 2021/22 die IF Lektionen 
auf der Unterstufe von Frau Margrit Rohrer,  welche unsere Schule per Ende Schuljahr 
ebenfalls verlassen und in die Frühpension gehen wird. Frau Charlotte Stalder , unsere 
Fachlehrperson für Textiles Gestalten erreicht das Pensionsalter und verlässt unser Team 
ebenfalls per Ende Schuljahr 2020/21. Wir wünschen Margrit Rohrer und Charlotte Stalder 
alles Gute im neuen Lebensabschnitt.  
 

• Schulsozialarbeit 
 

Seit dem Montag, 8. März 2021  haben wir an der Bezirksschule Gersau eine neue 
Mitarbeiterin. Es wurde eine neue Stelle geschaffen, nämlich die der Schulsozialarbeiterin 
Frau Sonja Santos . Ihr Büro befindet sich im Oberstufenschulhaus im 2. Stock im Zimmer 
26. Sie arbeitet jeweils am Montag und Donnerstag an der Bezirksschule Gersau. Sie wird 
sich in der nächsten Zeit auch in allen Klassen vorstellen, damit die Schülerinnen und 
Schüler sie kennenlernen und wissen, wann sie als Schulsozialarbeiterin kontaktiert werden 
kann. Die Schulsozialarbeit ist zur Klärung bei familiären Problemen, z.B. Erziehungsfragen 
oder schulischen Schwierigkeiten für Sie da. Ebenfalls können bei ihr Informationen über 
Beratungsstellen und Unterstützungsangebote eingeholt werden.   
Frau Sonja Santos kann telefonisch unter den Nummern: 041 829 80 19 oder 079 790 65 65 
sowie per Mail unter: sonja.santos@bezirksschule-gersau.ch kontaktiert werden.  
Wir wünschen Frau Santos einen guten Start an unsere Schule und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit mit ihr.  
 
Dank 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung an unserer Schule. Die letzten 
Monate verlangten die eine oder andere Anpassung in der Schuljahresplanung und es 
werden wahrscheinlich noch einige folgen. Diese Elterninfo bekommen Sie per Mail, da uns 
diese Massnahme zeitgemässer erscheint und wir Ihnen allfällige Änderungen schneller und 
zeitnaher kommunizieren können. Zudem leisten wir so auch einen gewissen Beitrag zur 
Verbesserung des Klimas und bleiben unserem Schuljahresmotto «klimAktiv» treu. Falls Sie 
in Zukunft Ihre Emailadresse ändern, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns über die 
Änderung zeitnah informieren. Ein Mail an das Schulsekretariat genügt.  
Neue Elterninfos, welche die ganze Schule betreffen, veröffentlichen wir immer auch 
gleichzeitig auf unserer Homepage (www.bezirksschule-gersau.ch). Wir bitten Sie deshalb 
unsere Homepage in regelmässigen Abständen zu besuchen.    
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Im Namen des Schulratspräsidenten, des Schulrates, der Schulsekretärin und der 
Lehrpersonen wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest und bleiben Sie gesund! 
 
Mit österlichen Grüssen   

 
 
 

Esther Krummenacher, Schulleiterin 
 
 
 
 
- Beilage: Tag ohne Papier 
- Beilage: Schulferienplan 2021/2022 
- Beilage: Einladung zu unseren digitalen Elterninf ormationen  
 


