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Freiburg, den 23. September 2020 

 
Liebe Eltern 
 

Die Situation rund um COVID-19 wird uns wohl während des ganzen Schuljahres beschäftigen. Wir werden Sie 
informieren, wenn wir erfahren, dass eine Schülerin, ein Schüler oder eine Lehrperson der Klasse Ihres Kindes 
positiv auf COVID-19 getestet geworden ist.  

Diese Information bedeutet nicht automatisch, dass Ihr Kind zum Kreis der Personen mit einem engen Kontakt 
gehört oder dass es sich zusammen mit der ganzen Familie in Quarantäne begeben muss. Denn nach 
Bekanntgabe eines positiven Ergebnisses ist es Sache des Kantonsarztamtes, über das Contact-Tracing-Zentrum 
(für die Rückverfolgung zuständige Stelle), eine Umgebungsbefragung durchzuführen. Mit dieser Befragung kann 
bestimmt werden, wer engen Kontakt hatte und bei wem dieser ausgeschlossen werden kann. Im 
Unterrichtswesen wird die Schuldirektion der betreffenden Schule in diese Abklärungen einbezogen.  

Diese Untersuchung benötigt eine gewisse Zeit, ermöglicht jedoch eine sehr engmaschige Abklärung der 
Situation, im Gegensatz zu den kollektiven Quarantänen, welche die persönlichen Kontakte nicht berücksichtigen. 
Mit anderen Worten: Das Kantonsarztamt ruft Sie an und teilt Ihnen alle erforderlichen Informationen mit, damit 
Sie wissen, was zu tun ist, falls Sie oder Ihr Kind vorbeugende Massnahmen ergreifen müssen (Quarantäne, 
Isolierung oder Test). Das Kantonsarztamt kann auch die Schuldirektion mit dieser Aufgabe beauftragen.  

Die Schule ist ebenfalls betroffen, aber die konsequente Anwendung der im Schutzkonzept für die obligatorische 
Schule festgelegten Massnahmen sollte es uns ermöglichen, die Verbreitung des Virus im Unterricht und an den 
Schulen möglichst gering zu halten. 

Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass Ihr Kind, wenn es älter als 12 Jahre ist, bei der 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder in Einkaufsläden eine Hygienemaske tragen muss.  

Schliesslich gilt es zu beachten, dass mit COVID-19 infizierte Kinder im Allgemeinen nur wenige oder gar keine 
Symptome aufweisen. Bei ihnen besteht ein geringes Risiko, schwerwiegende Komplikationen infolge COVID-19 
zu entwickeln, wenn sie an keinen gravierenden Grunderkrankungen leiden. Wenn bei Schülerinnen und Schülern 
Fieber, Husten und andere «grippeähnliche» Symptome auftreten, ohne dass mindestens ein Erwachsener 
erkrankt ist, besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um COVID-19 handelt. Rufen Sie bei 
Bedarf Ihre Kinderärztin/Ihren Kinderarzt oder Ihre Hausärztin/Ihren Hausarzt an.  

Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

Daniel Lutz 

 

 
Schuldirektion Regionalschule 

 

 

Unser Zeichen: Schuldirektor 
Direkt: +41 026 309 26 10 
E-Mail: schuldirektion.regionalschule.freiburg@edufr.ch 
 

 
 
 
 
 
 
An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 


