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          Riniken, 1. März 2020 

 

Coronavirus und unsere Schule: Information an alle Eltern  

Geschätzte Eltern 

Wie Ihnen sicher bekannt ist, gibt es auch in der Schweiz erste Fälle von 
Erkrankungen am neuen Coronavirus Covid-19. Die Regierung und die mit dem 
Thema Coronavirus befassten Stellen des Kantons analysieren die Entwicklung 
der Lage in der Schweiz fortlaufend. Wir werden aktuell informiert und geben 
diese Informationen nötigenfalls an Sie weiter. 
 
Hier erste Informationen und Massnahmen: 
 
 Die Schliessung der Schulen ist derzeit kein Thema. 

 
 Der Riniker Fasnachtsumzug musste abgesagt werden. Somit werden 

leider auch unsere Kinder ihre mit viel Eifer und Fleiss gestalteten Kostüme 
und Masken nicht gemeinsam ausführen können.  

 
 Der Elternanlass vom kommenden Mittwoch, 4. März 2020, 19.30 Uhr im 

Zentrum Lee mit dem Thema «Informationen zum Lehrplan 21» findet statt.  
 
Auch wenn die Lage bei uns derzeit noch als moderat gilt, sind doch einige 
Massnahmen zu beachten: 
 
 Kranke Kinder mit Fieber dürfen die Schule wie üblich nicht besuchen. Wir 

müssen kranke Kinder sofort nach Hause schicken bzw. von den Eltern 
abholen lassen. Die Kinder müssen so lange zuhause bleiben, bis sie 
mindestens einen Tag lang fieberfrei und ganz ohne Krankheitszeichen 
sind. 

 
 Sollte ein Kind schwer erkranken und sich beim Arzt der Verdacht auf das 

Coronavirus bestätigen, entscheidet der Arzt, wie lange das Kind und 
dessen Geschwister zu Hause bleiben müssen. 

 
 
 
 



Was können wir tun, um uns zu schützen?  
Hier geben wir Ihnen die empfohlenen Präventionsmassnahmen weiter. Die 
Lehrerinnen achten in der Schule auf diese Massnahmen. Wir bitten Sie, zu 
Hause mit Ihren Kindern ebenfalls zu besprechen, wie wichtig diese Punkte sind: 
 
• Häufiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Flüssigseife - Hände mit 
  Wegwerfhandtüchern trocknen 
 
• Niesen und Husten nur mit vorgehaltenem Papiertaschentuch; falls kein Taschen- 
  tuch zur Verfügung steht, in die Armbeuge niesen oder husten, nicht in die Hände 
 
• Papiertaschentuch nach Gebrauch in Abfalleimer entsorgen und gründlich Hände 
  waschen 
 
• Regelmässiges Lüften im Klassenzimmer bzw. Zimmer 
 
• Kein Teilen von Getränkeflaschen und Znüni 
 

• Auf gegenseitiges Händeschütteln verzichten 
 

  
Weitere Informationen zum Coronavirus finden Sie unter www.bag.admin.ch 
 
Die Mailadresse für allgemeine Fragen der Bevölkerung zum Coronavirus lautet 
coronavirus@ag.ch 

 
Für telefonische Anfragen können Sie sich an die Infoline Coronavirus +41 58 

463 00 00 (täglich von 8 bis 18 Uhr) wenden. 

Aktuelle Informationen z.B. über Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer 

Website www.schule-riniken.ch  

Gerne dürfen Sie sich auch jederzeit an die Schulleitung wenden, wenn Sie eine 

konkrete Frage haben, die Ihr Kind oder unsere Schule betrifft. Sie erreichen 

mich unter riniken.schulleitung@schulen-aargau.ch oder ursula.hug@schulen-

aargau.ch oder 079 678 86 21. Ich bin gerne für Sie da. 

 

Nun hoffen wir alle, dass dieses Virus einen glimpflichen Verlauf nimmt. 

Es grüsst Sie freundlich 

 

Ursula Hug und die Schulpflege Riniken 
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