
                                                                                                                                                      

                            

 

 

Gersau, 16. Oktober 2020 

 
 
Elternbrief der Schulleitung zum Corona Virus (COVI D-19) 
 

                           

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 
Wir sind trotz dem Corona Virus, welches leider immer noch die Welt beherrscht, gut ins neue Schuljahr 
2020/21 gestartet. Nach den Sommerferien konnten die Fallzahlen in der ganzen Schweiz einigermas-
sen tief gehalten werden. Wie Sie jedoch den Meldungen der Tageszeitungen und des Bundesamts für 
Gesundheit entnehmen können, steigen die Fallzahlen im Moment täglich rasant an. Gestern wurde der 
Talkessel Schwyz gar europaweit als Corona-Hotspot bezeichnet. Beim Betrachten der Karte mit den 
aktuellen Corona Fallzahlen nach Gemeinden fällt auf, dass der Bezirk Gersau immer noch relativ tiefe 
Fallzahlen aufweist. 
Damit das aber auch in Zukunft so bleibt, bitte ich Sie die einfachen Massnahmen wie Händewaschen 
und Desinfizieren wieder gewissenhaft durchzuführen, damit wir hoffentlich auch auf die Dauer eine 
grössere Ausbreitung des Corona Virus in Gersau verhindern können.  
Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe, indem Sie zuhause mit Ihren Kindern und Jugendlichen diese Massnah-
men gleichermassen befolgen, wie wir hier in der Schule. Auf der Homepage des Bundesamts für Ge-
sundheit (BAG) finden Sie laufend aktualisierte Informationen: https://www.bag.admin.ch  
Dort gibt es auch das neuste Corona Virus Plakat vom 9.10.2020. Dieses trägt orange Farbe und weist 
im Titel darauf hin, dass es gerade im Moment wichtiger denn je ist, den Anstieg der Infektionszahlen zu 
stoppen.  

Verhalten bei Erkrankungen:  

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 wie-
der 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 Er-
halt 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.  

 



Die Einhaltung dieser Regeln ist zum jetzigen Zeitpunkt wichtiger denn je, damit wir in der Schweiz 
und vor allem auch im Kanton Schwyz die Fallzahlen möglichst bald wieder auf einen tieferen Stand 
bringen.  

Wir legen diesem Schreiben noch ein Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz 
(DVK) als Orientierung bei. Dieses ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit entwi-
ckelt worden und gibt Ihnen Hinweise, wann es sinnvoll ist Ihr Kind zuhause zu lassen.  

Fazit für unsere Schule 

Der Unterricht an der Bezirksschule Gersau findet bis auf Weiteres nach Stundenplan statt. Der Kanton 
Schwyz sieht für die Lernenden an der Volksschule von einer Maskenpflicht ab. Da jedoch im Kanton 
Schwyz ab Freitag, 16. Oktober 2020  die Corona-Schutzmassnahmen verschärft werden und bei An-
lässen mit über 50 Personen gar eine Maskenpflicht gilt, haben wir uns entschlossen, dass wir die bei-
den Schulbesuchstage vom 29. und 30. Oktober 2020  kurzfristig absagen. Es handelt sich um eine 
reine Vorsichtsmassnahme, aber wir betrachten diesen Schritt im Moment als vernünftig. Wir werden die 
Lage zu einem späteren Zeitpunkt wieder neu beurteilen und Sie rechtzeitig über ein mögliches Ver-
schiebedatum informieren.  

Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende zu wünschen. Bleiben Sie 
alle gesund!  

Freundliche Grüsse  

Esther Krummenacher                                                            
Schulleiterin  
 
 
Beilage: Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) 
 
                                                             


