Update zur Schulschließung – 14.03.2020, 15:00 Uhr
Liebe Eltern,
wie bereits gestern mitgeteilt, findet am Montag, den 16.03.2020 Unterricht bis 13:05 Uhr in
der Sekundarschule und bis 13:15 Uhr in der Grundschule statt. Ab Dienstag, den
17.03.2020 bleibt die Schule bis zum Ende der Osterferien (17.04.2020) geschlossen.
Sofern sich Ihr Kind bereits zu Hause krank fühlt, schicken Sie es bitte vorsichtshalber
am Montag nicht in die Schule.
Angesichts der Corona-Pandemie sollen sich alle Rückkehrer aus Italien, Österreich und der
Schweiz nach Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums selbst in Quarantäne
begeben und 2 Wochen zu Hause bleiben.
Aus diesem Grund bleiben alle Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen und alle
begleitenden Kolleginnen und Kollegen, die heute von der Skifahrt aus Österreich
zurückgekehrt sind, bereits ab Montag, den 16.03.2020 zu Hause. Die unterrichtenden
Fachkollegen sind darüber informiert, dass die Schüler des 8. Jahrgangs ihre
Unterrichtsmaterialien nicht zu Hause haben und werden dementsprechend Materialien und
Aufgaben senden.
Mit freundlichen Grüßen,
Katja Sajid
Schulleiterin

Update on school closure – 14.03.2020, 3pm.
Dear parents,
we have informed you yesterday that school will take place on Monday in Secondary until
1:05pm and in Primary until 1:15pm. School will be closed from Tuesday, March 17, 2020
until the end of Easter Break (17/04/2020).
If your child feels sick in the morning, please as a precaution do not send them to
school on Monday.
Given the current Corona-pandemic and the recommendation of the Federal Ministry of
Health all persons returning from taly, Austria and Switzerland should put themselves under
quarantine and remain at home for 14 days.
Therefor all students and teachers/social pedagogues who have returned from the ski
trip in Austria today have to stay home already on Monday, March 17, 2020.
All colleagues teaching n these classes have been informed that year 8 has not taken home
their school material and will therefor adapt their tasks and assignments.
Sincerely,
Katja Sajid
principal

