CoVid-19 Informationen 16. September 2020
Liebe Eltern, liebe Tänzerinnen und Tänzer der «im puls» werkstatt
Die Erkältungssaison ist schon da.
Einige Kinder und Erwachsenen kämpfen schon mit Erkältungssymptomen und sind verunsichert, ob
sie den Tanzunterricht besuchen dürfen.
Wir verlassen uns auf die Entscheidung der erziehungsberechtigten Person, die sorgfältig und
vorsichtig über die Teilnahme von Kindern entscheidet.
Wenn jemand dem Arbeitsplatz oder der Schule wegen der Erkältungssymptome fernbleibt, ist auch
der Tanzunterricht keine Option.
Wir schicken offensichtlich kranke Kinder nach Hause, wenn wir vorgängig telefonischen Kontakt mit
den betreuenden Personen aufgenommen haben. Darum ist es wichtig, dass die Kontaktnummern
stimmen.
Sollten wir als Lehrpersonen erkältet sein, werden wir eine Aushilfe suchen oder, wenn kein Ersatz
gefunden wird, die Lektionen absagen.
Das kann leider kurzfristig sein. Jede Lehrperson hat ihre eigenen Kommunikationswege. Meist sind
es wattsapp Gruppen, denen alle Teilnehmer einer Lektion angehören.
Letzten Freitag hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) neu auch Regionen in unseren
Nachbarländern Frankreich und Österreich zu Gebieten mit erhöhtem Risiko einer CoronaAnsteckung erklärt. Dazu gehören Wien, Paris und ein breiter Gürtel von Departementen um die
Hauptstadt von Nordfrankreich über den Westen bis und mit Côte d’Azur. Wer ab heute, 14.
September 2020, aus einem dieser Gebiete in die Schweiz einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne
gehen.
Die neuen Risikogebiete sind unmittelbar zu Beginn unseres verlängerten KnabenschiessenWochenendes bekannt gegeben worden. Womöglich sind Sie in Ihren Reiseplänen davon überrascht
worden. Als Schule ist es uns wichtig, uns gegenseitig weiterhin bestmöglich zu schützen. Darum
bitten wir Sie eindringlich, die Quarantäne von zehn Tagen einzuhalten, falls Sie nach dem
vergangenen Wochenende aus einem dieser Gebiete (oder Länder) wieder in die Schweiz einreisen.
Ihre Tochter/Ihr Sohn darf solange den Unterricht nicht besuchen.
Die Verpflichtung zur 10-tägigen Quarantäne gilt auch, wenn ein negativer Coronavirus-Test
vorgewiesen wird.
Zur aktuellsten Liste des BAG aller Risikoländer und Risikoregionen gelangen Sie über diesen Link:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
Wir bedauern, wenn Euch durch eine allfällige Quarantäne zusätzliche Umstände entstehen. Für Euer
Verständnis und für die konsequente Umsetzung auch in diesem herausfordernden Fall danken wir
von Herzen und wünschen allen eine gesunde und bewegungsreiche Herbstzeit.
Im Namen der Lehrpersonen der «im puls» werkstatt für Tanz, Musik, Theater, Stäfa
herzlich

