Bezirk Einsiedeln | Schule
Paracelsuspark 2 | 8840 Einsiedeln
Tel +41 55 418 42 42 | www.einsiedeln.ch
schulverwaltung@bezirkeinsiedeln.ch

An alle Erziehungsberechtigten
der Schulen Einsiedeln

Einsiedeln, 27. Mai 2021
Wichtige Informationen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte

Das Schuljahr 2020/21 neigt sich langsam dem Ende zu. Die Entwicklung der pandemischen Lage in der
Schweiz macht Hoffnung auf einen Sommer mit wiedergewonnenen Freiheiten. Das Bildungsdepartement hat heute die Schulen bezüglich der beabsichtigten Öffnungsschritte informiert, welche ich Ihnen
gerne erläutern möchte.
COVID-19: Kantonaler Entscheid zum repetitiven Testen
Das Bildungsdepartement hat entschieden, die doppelte Freiwilligkeit bei der Teilnahme an den repetitiven Tests an den Schulen in den Zyklen 2 und 3 in eine einstufige Freiwilligkeit umzuwandeln. Das
heisst, dass für alle öffentlichen Volksschulen im Kanton Schwyz ab der dritten Primarklasse eine Teilnahmepflicht besteht. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen bleibt die Teilnahme weiterhin freiwillig. Gleichzeitig wird dafür die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
aufgehoben. Das repetitive Testen soll bis über den Schuljahreswechsel hinaus, bis Ende September
2021, durchgeführt werden.
Der Schulrat hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die doppelte Freiwilligkeit gibt
den Schulen die Entscheidungsmöglichkeit, ob sie an den Testungen im ersten Zyklus teilnehmen
möchten. Der Schulrat hat beschlossen, dass in Einsiedeln von einer Teilnahme der Kindergärten sowie
der ersten und zweiten Klassen (Zyklus 1) abgesehen wird. Wir starten mit dem Testing an den Schulen
am 14. Juni 2021.
COVID-19: Informationen zu den Schultestungen
Die PCR-Speicheltests werden jeweils an einem bestimmten Wochentag (voraussichtlich jeweils montags) in den normalen Schulablauf integriert. Die Speicheltests werden vor Ort zu einer «KlassenProbe» (Pooling) zusammengefasst und so dem Labor übermittelt. In der Regel sollte innerhalb eines
Tages der Schulleitung das Resultat der «Klassen-Probe» zugestellt werden. Falls das Ergebnis eines
Pools positiv ausfällt, erfolgen weitere Einzeltests. Bis die Resultate der Einzeltests vorliegen, gelten
erhöhte Schutzmassnahmen bzw. die Kinder werden zum schnellstmöglichen Zeitpunkt, ausgestattet
mit Aufgaben, nach Hause geschickt.
Über die Resultate der Einzeltests werden Sie als Erziehungsberechtigte direkt vom Labor benachrichtigt. Ausser Ihnen wird niemand über das individuelle Testresultat informiert. Im Falle eines positiven
Testresultates Ihres Kindes ist es wichtig, dass Sie umgehend die Klassenlehrperson informieren. Für
die Klasse gelten – nach einer gründlichen Analyse der Gesamtsituation – die üblichen Quarantäneregelungen.

Damit wir die vom Kanton verordneten Tests durchführen können, bitten wir Sie, die beigelegte Einverständniserklärung zu unterzeichnen und über Ihre Tochter/Ihren Sohn bis am Mittwoch, 2. Juni
2021, der Klassenlehrperson abzugeben. Die Einverständniserklärung gilt für sämtliche Schultestungen, welche voraussichtlich bis Ende September 2021 erfolgen werden. Sollten Sie mit der Testung
nicht einverstanden sein, können sie dies entsprechend ankreuzen. Ihr Kind wird dann nicht getestet.
Eltern von Kindergartenkindern sowie von Schülerinnen und Schülern der 1. und 2. Klasse brauchen
selbstverständlich keine Einverständniserklärung auszufüllen, da auf diesen Stufen nicht getestet wird.
Schülerinnen und Schüler, welche nicht am repetitiven Testen teilnehmen, werden bei einem positiven
Pooltest in der Klasse auf Basis kantonaler Vorgaben vorsorglich für 10 Tage vom Präsenzunterricht
dispensiert. Sie können durch Vorweisen eines (privat organisierten) negativen PCR-Tests jedoch jederzeit wieder in die Schule zurückkehren.
Grundsätzlich können alle Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse, welche auf freiwilliger Basis am Testing teilnehmen, in die Testreihe eingeschlossen werden. Kinder und Jugendliche, welche
innerhalb der letzten drei Monate einen dokumentierten (mit positivem Testergebnis – Antigenschnelltest oder RT-PCR) COVID-19 Infekt erlitten haben, werden vom Testen ausgeschlossen, bis diese
drei Monate vergangen sind. Sie können danach laufend in die Testung einsteigen, wenn sie dies möchten. Wir bitten Sie, in diesem Fall auf der Einverständniserklärung einen entsprechenden Vermerk anzubringen.
Die Testung ist für Sie kostenlos. Die Massentests werden vom Bund, die Einzeltests von der Krankenkasse finanziert. Die Tests haben keine Auswirkung auf Ihre Franchise.
Weitere Informationen wie beispielsweise die Datenschutzerklärung finden Sie unter
https://www.einsiedeln.ch/schulen/infos-news/news. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an
die Schulleitung.
Neues Schutzkonzept: Aktivitäten
Die Durchführung von klassen- und stufenübergreifenden Anlässen ist wieder erlaubt. Schulreisen, Exkursionen und Schulsporttage können ebenfalls wieder stattfinden. Die Durchführung von Veranstaltungen, Schulanlässen sowie Schultheater in Innenräumen ist mit maximal 100 Teilnehmenden,
draussen mit maximal 300 Personen möglich. In Innenräumen darf maximal 1/2 der Raumkapazität
genutzt werden. Unter Einhaltung entsprechender Schutzkonzepte sind Schul- und Klassenlager sowie
Schüleraustauschprojekte möglich.
Das überarbeitete Schutzkonzept finden Sie ebenfalls auf der Homepage des Bezirks.
Allgemeine Qualitätsüberprüfung
Im vergangenen November/Dezember 2020 fand die dritte kantonale Befragung der Abteilung Schulcontrolling des Bildungsdepartements zur Qualität der öffentlichen Volksschule im Kanton Schwyz
statt. Viele Eltern haben daran teilgenommen, wofür ich mich herzlich bedanke. Die Auswertung der
Umfrage finden Sie auf unserer Webseite https://www.einsiedeln.ch/schulen/infos-news/news.
Schulwegsicherheit Dorf
Da infolge der Baustelle des Kantons für die Sanierung der Brücke und des Kreisels Alp eine Vollsperrung nötig war, hat der Verkehr auf der Eisenbahnstrasse sowie an anderen neuralgischen Punkten im
Dorf zugenommen. Die Bauarbeiten dauern bis Mitte August 2021.
Da bei der Kreuzung „Grosser Herrgott“ das zusätzliche Verkehrsaufkommen das Überqueren der
Kreuzung für die Kindergartenkinder und Schüler/-innen erschwert, wird bis zu den Sommerferien eine
Sicherheitsperson im Einsatz sein. Alternierend wird in der kommenden Zeit an der Wasenmattstrasse
sowie beim Dorfzentrum eine weitere Person vor Ort sein.
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„Schuel-Ziitig“
Wie ich Sie bereits im Vorwort der aktuellen „Schuel-Ziitig“ 2020/21 informiert habe, ist das die letzte
Ausgabe, die Sie im Print-Format erhalten haben. Ab kommendem Schuljahr wird die „Schuel-Ziitig“
nur noch in digitaler Form auf unserer Webseite publiziert.
Schulentwicklungstag
Wie bereits in den Ferienplänen angekündigt, findet am 4. Juni 2021 der Schulentwicklungstag statt.
Ihr Kind hat dann keinen Unterricht.
Ferienplanung im Sommer
Bei der Planung der Sommerferien im Ausland bitte ich Sie, darauf zu achten, dass bei einer Reise in
ein Land, das auf der Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko ist, die Quarantänezeit nach Ihrer Rückkehr noch in die Schulferienzeit fällt, damit Ihr Kind zusammen mit seinen „Schulgspändli“ ins neue Schuljahr starten kann. Die aktuelle Liste der Staaten finden Sie auf der Webseite
des Bundes www.bag.ch.
Ich möchte es nicht unterlassen, Ihnen an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit zu danken. Ebenso wünsche
ich Ihnen gute Gesundheit und uns allen den verdienten Schritt zurück in eine gewisse Form der Normalität.

Freundliche Grüsse

Raffael Bosshard
Rektor
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