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Unsere Referenz:  rr Wangen bei Olten, 8. Dezember 2021 

COVID-19: Aktuelles Schutzkonzept 
 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler 
 
Bei den in der Schweiz allgemein steigenden Fallzahlen möchten wir Sie zur aktuellen Corona-
Situation an der Schule Wangen informieren.  
 
Die schulärztlich abgesprochenen Schutzkonzepte werden bei uns weiterhin angewendet und bisher 
wurden glücklicherweise verhältnismässig wenige, punktuelle Fälle beobachtet, was uns für den 
Moment optimistisch stimmt. Der Unterricht konnte zu jedem Zeitpunkt praktisch vollständig 
gewährleistet werden.  
 
Mit dem kantonsärztlichen Dienst sind wir täglich in Kontakt. Für eine Klasse wesentliche 
Informationen werden den Eltern dabei stets umgehend weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass wir 
uns strikt an die entsprechenden Anweisungen der Fachpersonen halten. Einschneidende 
Massnahmen, z.B. Testempfehlungen oder Klassenschliessungen, können nur durch den 
kantonsärztlichen Dienst erfolgen, nicht durch Lehrpersonen oder die Schulleitung.   
  
Das Corona-Schutzkonzept bleibt im Kanton Solothurn und somit auch in Wangen weitgehend 
unverändert, wobei es heute einzelne Anpassungen zu erwähnen gilt. Hier die wichtigsten, ab 9. 
Dezember 2021 geltenden Massnahmen: 
 

- Eltern und externe Personen sind weiterhin auf Einladung für Anlässe wie Elterngespräche 
willkommen. Wir bitten Sie weiterhin, beim Betreten des Schulhauses eine Maske zu tragen. 
Elternveranstaltungen sind zulässig, wobei gleichzeitig darauf zu achten ist, dass Abstands- 
sowie Hygienemassnahmen eingehalten werden. Zudem muss nach wie vor eine 
regelmässige Durchlüftung stattfinden.     

- Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist für die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse 
einschliesslich der Sekundarstufe I notwendig. Auf diesen Schulstufen gilt die Maskenpflicht 
generell auch für Mitarbeitende. Selbstverständlich ist es auch für die Schülerinnen und 
Schüler bis zur 4. Klasse erlaubt, auf freiwilliger Basis eine Maske zu tragen. Auf diesen 
Schulstufen tragen die Lehrpersonen mindestens dann eine Maske, wenn sie sich in einem 
Innenraum aufhalten und die Klasse nicht allein unterrichten.     

- Bis Ende Semester konzentrieren wir uns wieder auf den klasseninternen Unterricht und 
verzichten auf gesamtschulische, klassendurchmischte Projekte.   

 
Teststrategie 

- Unsere bisherige Strategie mit anlassbezogenem Testen, gezielten Einzeltestungen nach den 
Schulferien oder nach Bedarf bzw. bei Auffälligkeiten ist jederzeit schulärztlich abgesprochen 
und für die bisherige Phase verhältnismässig. Dabei wurden jeweils verschiedene Aspekte 
ganzheitlich beurteilt und auf die aktuelle Lage vor Ort ausgerichtet. Entsprechend sind wir 
auch zu diesem Thema im täglichen Austausch mit den entsprechenden Fachpersonen und 
prüfen den nächsten Schritt immer wieder neu sowie sorgfältig.  

- Aufgrund der aktuellen Situation wurde sowohl kantonal, wie lokal eine neue 
Lagebeurteilung vorgenommen. Als ergänzendes, freiwilliges Angebot werden per Januar 
2022 voraussichtlich repetitive Spucktests eingerichtet, was für die Phase ab Jahresbeginn 
sinnvoll ist. Die Anmeldemodalitäten dazu werden Sie zu gegebener Zeit erhalten.  
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Die Teilnahme der einzelnen Schülerinnen und Schüler an den repetitiven Tests, welche wöchentlich 
erfolgen, bleibt gemäss dem kantonsärztlichen Dienst in jedem Fall freiwillig.  
 
Ziel dieser Massnahmen ist es einerseits, einen Beitrag an die Gesundheit aller Beteiligten leisten zu 
können. Anderseits soll der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler, wenn immer möglich, 
aufrechterhalten und die Gefahr minimiert werden, dass 
 

a) eine ganze Lehrpersonengruppe (statt nur Einzelpersonen) eines Schulhausteams in 
Quarantäne gehen muss und das System Schule so gefährdet wird; 

b) mehrere Klassen in Quarantäne gehen müssen (statt nur einzelne Kinder oder eine ganze 
Klasse).  

  
Falls Sie mehr dazu wissen möchten, Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie uns jederzeit 
gerne kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass die allgemein gültigen Hygienemassnahmen, welche 
Ihnen bekannt sind, weiterhin wichtig sind (Händewaschen, Distanz, regelmässiges Lüften, Znüni 
nicht teilen, Testen etc.).  
 
Vielen Dank für Ihre konstruktive Mitarbeit. Wir hoffen, dass Sie alle eine schöne Adventszeit 
verbringen können. Auf diesem Weg wünschen wir den Kindern und Ihnen weiterhin gute 
Gesundheit und bereits jetzt schöne Weihnachten.   
 

Freundlich grüsst 
 

SCHULLEITUNG WANGEN BEI OLTEN 
 
 
 

R. Rossi, Gesamtschulleiter P. Altermatt, Standortleiter Hinterbüel 


