
Sekundarschule Kreis Uhwiesen, Zöllistrasse 16, 8248 Uhwiesen 
Telefon Schulverwaltung: 052/654 02 81, e-mail: schulverwaltung@seku.ch 
	

	
	
	
	
Uhwiesen, 10. März 2021 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  

 

Wir hoffen, Sie und Ihre Familie konnten sonnige und gesunde Sportferien 
geniessen.  

Wie Sie wissen, hat sich die epidemiologische Situation in den letzten 
Wochen leicht verbessert. Weiterhin besorgniserregend ist aber die 
Verbreitung neuer Virusvarianten. Die unsichere Entwicklung – insbe-
sondere die erhöhte Ansteckungsgefahr durch mutierte Coronaviren sowie 
die damit einhergehenden Quarantänemassnahmen – haben die Bildungs-
direktion dazu veranlasst, die bestehenden Vorgaben vorsichtig und 
schrittweise zu öffnen. 

Maskenpflicht  
Um weiterhin einen möglichst uneingeschränkten Schulbetrieb zu 
ermöglichen, erweist es sich als notwendig und erforderlich, die Anord-
nungen in Bezug auf die Maskentragepflicht einstweilen bis zu den 
Frühlingsferien bzw. bis 30. April 2021 zu verlängern.  

Schulgelände 
Bitte meiden Sie als Eltern das Schulgelände, vor allem während 
Unterrichts- und Betreuungszeiten und halten Sie sich an die Masken-
pflicht auf dem ganzen Areal.  

Freiwillige Unterrichts- und Schulsportangebote 
Freifächer, Kurse und Hausaufgabenstunden können wieder klassen-
übergreifend und im Präsenzunterricht durchgeführt werden. Freiwillige 
Schulsportangebote dürfen wieder angeboten werden. Der Aufenthalts-
raum und die Bibliothek sind über Mittag wieder geöffnet. Damit erwarten 
wir aber auch eine Beruhigung im Quartier und vor der Volg-Filiale im 
Dorf. 

Musikunterricht 
Musikunterricht und musikalische Aktivitäten sind wieder zulässig, insbe-
sondere kann auch wieder in klassenübergreifenden Gruppen gesungen 
und musiziert werden.  
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Besuche von Museen und Bibliotheken 
Der Besuch von Museen und Bibliotheken sowie kulturelle Angebote für 
einzelne Klassen (Lesungen, Kino/Theatervorführungen etc.) sind unter 
Einhaltung der entsprechenden Schutzkonzepte möglich. 

Elterngespräche 
Elterngespräche sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemass-
nahmen zulässig (alle am Gespräch Beteiligten tragen eine Schutzmaske).  

Lager und Exkursionen, klassenübergreifende Schulfeste 
Weiterhin unzulässig sind Lager, Exkursionen mit Übernachtungen und 
klassenübergreifende Schulfeste und Veranstaltungen mit Ausgabe von 
Speisen und Getränken.  

Elternabende und Veranstaltungen mit erwachsenem Publikum 
Der Aufenthalt von erwachsenen Personen, welche nicht zum Schulbetrieb 
gehören ist weiterhin auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschrän-
ken. Elternabende und Aufführungen mit Teilnahme von Eltern etc. sind 
deshalb nicht möglich bzw. sollen virtuell durchgeführt werden.  

Unterstützung durch Schulsozialarbeit  
Gerne weisen wir Sie an dieser Stelle darauf hin, dass bei Problemen im 
Zusammenhang mit der Pandemie auch unsere Schulsozialarbeiter, Herr 
Jürg Mätzener, von Ihnen kontaktiert werden darf.  

Wir danken Ihnen allen für den grossen Durchhaltewillen zu Gunsten 
unserer Schülerinnen und Schüler. Noch braucht es weitere gemeinsame 
Anstrengungen, um diese für uns alle schwierige Situation überwinden zu 
können. Wir sind froh, weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen.  

 
Freundliche Grüsse 
 
Sekundarschule Kreis Uhwiesen 
	

 
 
 

Thomas Weibel 
Schulleiter 
  


