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A tuts geniturs 
dallas scolaras e dils scolars dalla Scola Breil 
 

Danis, ils 23.10.2020 

COVID-19 
 
 
Preziai geniturs 
 
La pandemia da COVID-19 occupescha nus vinavon. Cun quest mail dein nus enqual per part 
nova informaziun en caussa.  
  
Las reglas da cumpurtament e da higiena communicadas l’entschatta digl onn da scola valan 
vinavon. 
 
Per scolaras e scolars eis ei era vinavon buca obligatori da purtar mascra en scola. 
 
L’obligaziun da purtar mascra el traffic public per affons sur 12 onns vala vinavon. 
 
Da niev vala leutier in’obligaziun da purtar mascra per affons naven da 12 onns en loghens 
che stattan en connex cul traffic public, sco staziuns, perruns, sutpassadis, fermadas digl 
auto postal.  
 
Naven dils 17.10.2020 eis ei obligatori per tut las persunas carschidas da purtar mascra ellas 
localitads internas dalla scola populara e sin igl areal da scola, excepiu ellas stanzas 
d’instrucziun, priu che la distanza da 1.5 m denter las persunas d’instrucziun e las scolaras/ils 
scolars sa vegnir risguardada. 
 
A caschun d’occurrenzas sco discuors da geniturs, seras da geniturs vala l’obligaziun da 
purtar mascra. 
 
Scolaras e scolars che sesanflan en curontina vegnan tractai sco scolaras/scolars malsauns, 
quei che munta ch’ei vegn dau pensums da casa, e buca salvau instrucziun sin distanza. 
 
La miedia ni il miedi da casa ha la cumpetenza da decider schebein ei vegn fatg in test da 
COVID-19 ni buc.  
 
Senza ina viseta tier la miedia/il miedi vala il proceder sco quei ch’el ei descrets sils fegls 
d’informaziun aschuntai. 
 
Schebein occurrenzas sco presentaziuns da Nadal, excursiuns, dis da sport, camps da scola, 
brats linguistics, dimoras linguisticas etc. san vegnir realisadas, vegn giudicau dafertontier 
risguardond la situaziun legala dalla Confederaziun e dil Cantun sco era valetond 
cuntinuadamein las directivas actualisadas e las recumandaziuns digl Uffeci federal da 
sanadad publica (UFSP) resp. igl Uffeci da sanadad cantunal. 
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Schebein ils dis da portas aviartas alla SB san vegnir realisai ni buc, vegn decidiu pli tard. Nus 
supplichein da consultar l'agenda dalla scola (https://www.scolasbreil.com/agenda). 
 
Il di dil futur naziunal staus fixaus pils 11.11.2020 ei vegnius disdius quels dis. 
 
Cheu https://www.scolasbreil.com/communicaziuns-a-geniturs ein nos scrivers 
d’informaziun d'entochen uss publicai. 
 
Ell’aschunta tarmettein nus la nova versiun dil schema co proceder en cass da simtoms da 
malsogna sco cunauras, tuos, mal il culiez ni febra. 
 
Ils suandonts ligioms dattan informaziuns pli el detagl davart la situaziun da COVID-19 en 
connex culla scola: 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/corona/Seiten/default.
aspx 
https://www.gr.ch/RM/instituziuns/administraziun/djsg/ga/coronavirus/info/contacttracing
/Seiten/tracing.aspx 
https://www.gr.ch/RM/instituziuns/administraziun/djsg/ga/coronavirus/info/Seiten/Start.as
px 
 
 
 
 
Giavischond tut il bien salidel jeu cordialmein 
 

 
Francestg Friberg, menader da scola 

http://scolasbreil.com/
https://www.scolasbreil.com/communicaziuns-a-geniturs
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https://www.gr.ch/RM/instituziuns/administraziun/djsg/ga/coronavirus/info/contacttracing/Seiten/tracing.aspx
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https://www.gr.ch/RM/instituziuns/administraziun/djsg/ga/coronavirus/info/Seiten/Start.aspx
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Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern  
in Kindergarten und Primarschule (Zyklus 1 und 2)
Hinweise und Empfehlungen für Eltern

Wann muss Ihr Kind zuhause bleiben?
Wenn mindestens eines der rot markierten Symptome vorliegt. 
Symptome einer bekannten chronischen Erkrankung sind bei der Beurteilung nicht relevant.

Ihr Kind darf die Schule besuchen 

Fieber
über 38.5 Grad

Starker Husten
Wenn nicht durch chronische 
Krankheit verursacht, z.B. 
Asthma 

Fieber
über 38.5 Grad

Ihr Kind bleibt zuhause
Die Klassenlehrperson benachrichtigen!

Dem Kind geht es ansonsten gutDem Kind geht es sonst gut Dem Kind geht es nicht gut

Tritt eine deutliche Besserung  
innerhalb von drei Tagen ein?

Ist Ihr Kind mindestens  
24 Stunden fieberfrei?

Nach Beendigung der Isolation

Weitere Schritte gemäss Anweisungen 
Contact Tracing, Betreuung durch behan-
delnde Ärztin / behandelnden Arzt.
Das Kind bleibt zuhause.

Zwischen Testabnahme und Mitteilung  
des Testergebnisses kein Schulbesuch! 

Das Testergebnis ist …

Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) als Orientierungshilfe

Wenn Test gemacht wird

Nein

Ja

Ja

positiv

negativ

Schnupfen und/oder Halsweh 
mit/ohne leichtem Husten 
ohne Fieber

In Zusammenarbeit  

mit dem Bundesamt 

für Gesundheit

Treten weitere Beschwerden auf?  
– Magen-Darm-Beschwerden
– Kopfschmerzen
– Gliederschmerzen
– Verlust Geschmack- und Geruchssinn

Kontaktieren Sie die Ärztin/den Arzt 
Ihres Kindes. 
Die Ärztin/der Arzt entscheidet über das 
weitere Vorgehen, unter anderem ob ein 
Test gemacht werden muss. 

Nein

Ja

Ja

Wenn ein Kind mit Symptomen, die für COVID-19 sprechen könnten, engen Kontakt zu einer symptomatischen Person >12 hatte, sollte diese Kon-
taktperson getestet werden. Ist der Test der Kontaktperson positiv, soll das symptomatische Kind ebenfalls getestet werden.

Stand: 28. September 2020

nayale
Durchstreichen
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Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen  
bei Jugendlichen der Sekundarstufe I (Zyklus 3)
Hinweise und Empfehlungen für Eltern

Wann muss Ihr Kind zuhause bleiben?
Wenn mindestens eines der rot markierten Symptome vorliegt. 
Symptome einer bekannten, chronischen Erkrankung sind bei der Beurteilung nicht relevant.

Ihr Kind darf die Schule besuchen 

Fieber Husten, Halsweh 
Wenn nicht durch chroni-
sche Krankheit verursacht, 
z. B. Asthma

Störung des Geschmacks- 
oder Geruchssinns
Wenn nicht als Begleit-
symptom eines Schnupfens

Ihr Kind bleibt zuhause
Die Klassenlehrperson benach-
richtigen!

Ist Ihr Kind mindestens 24 
Stunden symptomfrei?
Hinweis: Gesunde Geschwister, 
die keinen Quarantäneauflagen 
durch die Kantonsärztin/den 
Kantonsarzt unterliegen, besu- 
chen den Unterricht uneinge-
schränkt

Entscheid Kantonsärztin/Kantonsarzt: 
Schulbesuch wieder möglich

Weitere Schritte gemäss Anweisungen 
Contact Tracing, Betreuung durch behan-
delnde Ärztin / behandelnden Arzt.
Das Kind bleibt zuhause.

Zwischen Testabnahme und Mitteilung  
des Testergebnisses kein Schulbesuch! 

Das Testergebnis ist …

Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) als Orientierungshilfe

Ja Ja Ja

positiv

negativ

Schnupfen ohne Fieber

In Zusammenarbeit  

mit dem Bundesamt 

für Gesundheit

Kontaktieren Sie die Ärztin/den Arzt Ihres Kindes. 
Die Ärztin/der Arzt entscheidet, ob ein Test auf Covid-19 gemacht wird bzw. ob das Kind  
schulfähig ist.

Ja

schulfähig/gesund Test wird gemachtKein Test

Stand: 28. September 2020
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