
 
 

 

 

 

 

Schöftland, 30. August 2021 

 
 

Geschätzte Eltern 

 

Nachdem die Fallzahlen wieder steigen, hat uns das Departement Bildung, Kultur und Sport heute Abend 

informiert, dass ab dem 1. September die Maskenpflicht an den Schulen wieder eingeführt wird. 

 
- Für den Schulbetrieb gilt ab Mittwoch, 1. September 2021, 06.00 Uhr, bis auf Weiteres eine 

Maskentragpflicht in allen Schulgebäuden (inklusive Unterrichtsräume) für alle sich dort aufhaltenden 
Personen.  
 

- Die Regelung gilt für alle Kinder und Jugendlichen ab der 5. Primarschulklassen. Das heisst, 
Schülerinnen und Schüler bis und mit 4. Primarschulklasse sind davon ausgenommen.  

 
- Von der Maskentragpflicht ausgenommen sind Sportunterricht und sportliche Aktivitäten der Schule, 

wobei Körperkontakt zu vermeiden und auf entsprechende Sportarten zu verzichten ist.  
 
- Überall dort, wo die Maskentragpflicht aus speziellen Gründen nicht eingehalten werden kann (zum 

Beispiel Verpflegung in Mensa, Instrumentalunterricht, medizinische Ausnahmen gemäss Bundesrecht), 
sind die Abstandsregeln wenn immer möglich einzuhalten. 

 
- In den Pausen sind die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, die Abstandsregeln einzuhalten. Wir 

empfehlen auch hier das Tragen einer Maske. 

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Masken von den Lehrpersonen.  
 

 

Des Weiteren gilt weiterhin folgendes Vorgehen: 

 

• Zeigt ein Kind Anzeichen von Symptomen, bitten wir Sie, es nicht zu Schule zu schicken und empfehlen 

einen PCR-Test durchführen zu lassen. 

• Kommt ein Kind mit Anzeichen von Symptomen zur Schule, kann es von der Lehrperson nach Hause 

geschickt werden. Sie werden von der Lehrperson vorhergehend kontaktiert. Wir empfehlen die 

Durchführung eines PCR-Tests.  

• Das Kind wird wegen Anzeichen oder wegen Kontakten mit einer positiv getesteten Person auch 

getestet > Kind bleibt zuhause, bis das Testergebnis vorliegt. 

• In einer Familie wird eine Person getestet > Kind soll zuhause bleiben, bis das Resultat und das weitere 

Vorgehen bekannt ist. 

• In einer Familie wird eine Person positiv getestet > Kind bleibt zuhause, Weisungen des Conti 

abwarten. 

• In einer Familie muss eine Person in Quarantäne > Kind bleibt zuhause, bis die Eltern abgeklärt haben, 

ob das Kind zur Schule soll (z.B. Hotline, CONTI,..). 

• Eine Person der Klasse (Lehrperson oder Kind) wurde positiv getestet oder muss in Quarantäne > Das 

Kind besucht weiter den Unterricht. Nur die kantonalen Behörden können ein Klasse in Quarantäne 

schicken.  

• Liegt ein positiver Test vor, erfolgt umgehend eine Meldung an die Klassenlehrperson. Die Schule 

informiert das CONTI, das allfällige Massnahmen anordnet. 
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Vorletzte Woche haben wir mitgeteilt, dass es an den Aargauer Schulen möglich sein wird, Kinder ab 12 
Jahren impfen zu lassen. Danke, dass Sie der Klassenlehrperson Ihres Kindes die Einverständniserklärung 
abgegeben haben.  

Inzwischen ist bekannt, dass dies an der Schule Schöftland am 8. November möglich sein wird. Wir werden 
Sie frühzeitig über das weitere Vorgehen informieren. 

 

Dies gilt auch im Falle, dass die Schule Schöftland weitere Massnahmen im Umgang mit dem Covid19 
umsetzt.  

 

 

Für Fragen wenden Sie sich an die Klassenlehrperson oder an die Schulleitung. 

 

 

Wir hoffen, dass die Schule Schöftland wie bisher von einer grossen Infektionswelle verschont bleibt und 
danken Ihnen für die Zusammenarbeit. 

 

 

 
Freundliche Grüsse 

SCHULE SCHÖFTLAND 
Für die Schulleitung 

 
Dino Carpanetti 

Gesamtschulleiter 


