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Reigoldswil, den 17. August 2021 
 
Informationen zum Schulstart 
 
Liebe Eltern 
 
Wir hoffen, Sie konnten trotz Wetter einige schöne Sommertage geniessen. 
Mit dem heutigen Schulstart beginnt ein neues Schuljahr. Wir hoffen natürlich, dass 
wir dieses Jahr ohne grössere Einschränkungen bewältigen können. Aktuell gelten 
im Schulbetrieb nur noch vereinzelte Vorgaben, die in erster Linie die Erwachsenen, 
Lehrpersonen und Eltern, betreffen. Für die Schülerinnen und Schüler verläuft der 
Schulalltag eigentlich im gewohnten Rahmen. Trotzdem gilt es, weiterhin flexibel zu 
bleiben und die wenigen geltenden Vorgaben konsequent umzusetzen. Oberstes Ziel 
ist es immer noch, allfällige Quarantänemassnahmen oder Schulschliessungen zu 
vermeiden.  
Für erwachsene Personen gilt in den Schulgebäuden eine Maskenpflicht, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder wenn eine Veranstaltung über 
längere Zeit im gleichen Raum stattfindet. Dies betrifft insbesondere die anstehenden 
Elternabende. Hier gilt darum die Maskenpflicht. 
Sicher ist Ihnen bekannt, dass der Regierungsrat beschlossen hat, die Massentests 
auch im neuen Schuljahr durchzuführen. Die Teilnahme nach wie vor freiwillig, wird 
aber von uns empfohlen, da die Resultate den Schulen doch eine gewisse Sicherheit 
geben. Die Kinder erhalten heute ein An-/Abmeldeformular. Bitte füllen Sie dieses 
aus und geben es bis spätestens Ende Woche zurück an die Klassenlehrperson. 
Vielen Dank. 
Nach wie vor gelten kleine Beschränkungen für Anlässe. So sollte nach Möglichkeit 
die Durchmischung der Klassen verhindert werden. Für jeden Anlass muss zudem 
ein Schutzkonzept erstellt werden. 
Unser Sommerlager für die Schülerinnen und Schüler der vierten, fünften und 
sechsten Klasse mussten wir leider bereits frühzeitig, aufgrund der damals 
unsicheren Lage, in Absprache mit dem Schulrat absagen. Es galt dabei auch, 
unnötige Ausgaben für Miete, etc. zu verhindern. Aktuell sind die 
Klassenlehrpersonen dabei, neue Lagerhäuser anzuschauen, mit dem Ziel, im 
Schuljahr 22/23 wieder ein gemeinsames Lager durchzuführen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein spannendes, interessantes und 
abwechslungsreiches Schuljahr. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Ursula Dettwiler, Dieter Simon 
Schulleitung Primarstufe Reigoldswil 
 
 


