
  

An die Eltern und Erziehungsberechtigten  
unserer Schülerinnen und Schüler 
 

 30. Oktober 2020 
 

 

Herbstbrief 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Ich hoffe, Sie sind alle gesund in diesen Herbst gestartet. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit 
und Ihre transparente Information in dieser herausfordernden Zeit. Wir schätzen dies sehr. 
 
Corona: 
Für unsere Weisungen zuständig ist der Kantonsarzt und das Amt für Volksschule SZ. Sie arbeiten natürlich 
zusammen mit dem BAG. Nochmals erinnere ich daran, dass Kinder und Mitarbeiter der Schule stets zu 
Hause bleiben müssen, während der Wartezeit auf den Test eines Familienangehörigen. Fällt dieser positiv 
aus, ist die Familie unter Quarantäne.  
Ich kann Ihnen versichern, dass wir Schulen eng begleitet sind. Wir müssen rapportieren, wenn hier eine 
Meldung eintrifft und haben eine dafür eingerichtete spezielle Hotline beim Kanton. Sie können sich darauf 
verlassen, dass wir jeden Fall mit Fachleuten und dem Kantonsarzt besprechen und wir angewiesen werden, 
ob wir eine oder mehrere Klassen informieren müssen, in welcher Form informiert werden darf, oder welche 
Massnahmen, wie beispielsweise Quarantäne ganzer Klassen, ergriffen werden sollen.  
 
Elektronische Geräte: 
Wie bereits an den Elternabenden erwähnt, bestehen an der Schule Wollerau seit Jahren Regeln im Umgang 
mit elektronischen Geräten, die von zu Hause mitgebracht werden. Wir möchten Sie daran erinnern und 
danken Ihnen für Ihr Verständnis. Die Regeln sind wichtig, damit sowohl der Unterricht gewährleistet werden 
kann und die Pausen zu sozialem Austausch und Spiel genutzt werden können. 
 
Auszug aus der geltenden Hausordnung: 
Handys und andere elektronische Geräte (dazu gehören auch elektronische Uhren, im speziellen deren Funk-
tionen zur Kommunikation): Um einen ungestörten Schulbetrieb sicher zu stellen, sind Handys und andere 
elektronische Geräte auf dem Schulareal ausgeschaltet. 

Dies gilt während der Schul- und Pausenzeit von 7.30 – 16.00 Uhr (einschliesslich Exkursionen und Schulver-
legungen).  

Ausnahmen müssen mit der Lehrperson abgesprochen werden. 
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Datenschutz: 
Der Daten- und Persönlichkeitsschutz, für alle an einer Schule anwesenden Personen, ist uns sehr wichtig. 
Wir schützen so die Kinder und unsere Lehrpersonen.  
Wo wir immer wieder an Grenzen stossen ist das Fotografieren und Filmen auf dem Schulgelände und im 
Klassenzimmer durch anwesende Eltern oder Verwandte der Kinder. Diverse Rückmeldungen gelangen dann 
jeweils an die Lehrpersonen oder die Schulleitung. 
Wir haben grosses Verständnis für Ihre Freude, an besonderen Schultagen Erinnerungsbilder zu machen. 
Nicht erlaubt sind Bild- und Videoaufnahmen von anderen Kindern oder Lehrpersonen. 
 
Auszug aus dem kantonalen Leitpapier: 
Bild-, Video- und Tonaufnahmen sind nur mit ausdrücklichem Einverständnis der betroffenen Lehrperson 
und der Eltern der jeweiligen Schülerinnen und Schülern gestattet. Dies gilt insbesondere auch für die Ver-
öffentlichung auf Internetplattformen (Art.12 DSG). 
 
Wir danken Ihnen deshalb, wenn Sie, im Sinne vieler Eltern und Lehrpersonen, künftig auf spontane Foto- 
und Videoaufnahmen der Kinder und Lehrpersonen auf unserem Areal und in den Klassenzimmern verzich-
ten. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen nun eine gute und gesunde Zeit! 
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Primarschule Wollerau 
Schulleitung 
  

 
 

    

Monika Zimmermann 
Abteilungleiterin 

Rita Auf der Maur 
Schulteamleitung 

 

 


