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Mühlestrasse 30  3177 Laupen  031 / 740 10 70   sl.schule@laupen.ch 

An  
die Eltern, 
Schülerinnen und  
Schüler unserer 1.-9. Klassen 
 
Versand per Mail durch Kl.-LP 

 
Coronavirus; Elterninformation Nr. 21 vom 30.04.2021 
 
Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Wie Sie bereits wissen, werden am kommenden Dienstag, den 4. Mai 2021 die SuS, deren 
Eltern ihr Einverständnis dazu gegeben haben, eine Speichelprobe abgeben.  
 
Die Schulleitung wird dann bis spätestens am nächsten Tag über allfällige positive Befunde von 
Sammelproben vom Testcenter informiert. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass wir 
weiterhin «Glück haben» und es kaum oder nur vereinzelt pos. Befunde geben wird. Sollten 
dabei aber dennoch Pools (= getestete Schülerinnen/Schüler) einen positiven Befund 
ausweisen, müssen wir damit rechnen, dass die ganze Klasse vorerst für 1 bis 2 Tage in 
den Fernunterricht geschickt werden muss. Die Meldung soll, laut Angabe des Kantons, 
bereits am Mittwoch (könnte also auch schon bzw. erst am frühen Mittwochmorgen der Fall 
sein) eintreffen. Das könnte dann für uns alle auf Grund der Kurzfristigkeit anspruchsvoll 
werden. - Gut sind wir vorbereitet. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler, welche im positiv getesteten Pool wären, würde dann am 
selben Tag eine 2. Testung, vor Ort in der Schule, gemacht werden. Die SuS würden wir 
aufbieten. 
 
Für die Betreuung der Kinder, welche an besagtem Tag zu Hause bleiben müssen, sind die 
Eltern verantwortlich. Wir dürfen kein Betreuungsangebot anbieten. Dafür stehen dann aber die 
bereits verteilten «Notfallpakete» zur Verfügung. 
 
Sollte sich an der Situation / den Massnahmen etwas ändern, so würden wir Sie wie bisher 
umgehend informieren.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen, dass der Unterricht dank der Massnahmen 
weiterhin aufrechterhalten werden kann. Bei Fragen und Unklarheiten stehen die 
Klassenlehrpersonen oder ich gerne zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten weiterhin Gesundheit. 
 
Laupen, den 30.04.2021 Mit freundlichen Grüssen 

   
 
   Michel Horn 
  Schulleiter 

 
Kopie an: intern, Behörden, Präs. Bildungskommission 


