An
die Eltern,
Schülerinnen, Schüler
und Kindergartenkinder
Versand per Mail via Kl.-LP

Aktuelle Situation zum Schulbeginn in Sachen Covid-19; Elterninfo Nr.31 vom 07.01.2022
Sehr geehrte Eltern
Liebe Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder
Möglicherweise haben Sie bereits den Medien entnommen, dass gem. Beschluss des Regierungsrates
per nächsten Montag, den 10.01.2022 neu Gemeinden selber entscheiden können, ob sie am bisherigen
Ausbruchstesten festhalten oder neu jeweils zwei Mal pro Woche ein repetitives Testen durchführen
wollen. –
Die Behörden von Laupen haben beschlossen auf das repetitive Testen umzustellen, sobald dies
möglich ist. Weil seitens Kanton noch diverse Fragen offen sind und die Teststruktur noch nicht
aufgebaut wurde, bedauern wir Ihnen leider noch keine Angaben zu Start, Zeitpunkt, betroffene
Personen und genauem Ablauf machen zu können.
Was wir zum heutigen Zeitpunkt aber wissen und Ihnen sagen können:
➢ Mit dem repetitiven Testen können wir frühestens ab dem 17.01.2022 beginnen.
➢ Das bisherige Ausbruchstesten entfällt.
➢ Getestet wird wie bisher mittels Speichelprobe.
➢ Es sind Individualtests. Das heisst, das bisherige Einzel-Nachtesten im Falle eines positiven Pools entfällt.
➢ Die Eltern erhalten das Testergebnis direkt von der Testorganisation.
➢ Die Umstellung dieser Teststrategie hat keinen Einfluss auf die anderen Schutzmassnahmen.

Sobald wir die weiteren nötigen Angaben haben, werden wir Sie umgehend informieren.
Weitere Informationen auf Grund der aktuellen Lage:
o Da wir in den ersten beiden Schulwochen voraussichtlich noch keine Testergebnisse haben
werden, können wir die klassendurchmischten Skinachmittage der Primarstufe vom 13. und 20.
Januar 2022 nicht durchführen.
o Wir konnten für alle Klassen CO2-Messgeräte anschaffen. Diese werden ab kommenden Montag
zur Überwachung der Luftqualität in allen Klassen eingesetzt.
Über allfällige Aenderungen oder neue Schutzmassnahmen würden wir Sie wie bisher umgehend
informieren.
Bei allfälligen Fragen stehen die Klassenlehrpersonen oder ich gerne zur Verfügung.
Ich hoffe damit zu dienen und danke fürs Verständnis. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein gutes
2022.

Laupen, 07.01.2022

Mit freundlichen Grüssen

Michel Horn
Schulleiter

Kopie an: intern, Behörden, Bildungskommission
Mühlestrasse 30  3177 Laupen  031 / 740 10 70  sl.schule@laupen.ch

