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Liebe Eltern 

Die Zeit vergeht wie im Flug! Bereits sind wir im Feb-
ruar und dieses Jahr hat uns zur grossen Freude unse-
rer Schülerinnen und Schüler auch schon Schnee ge-
bracht und bringt uns wohl auch noch mehr.  

 

  

 

Elterngespräche 

In einigen Klassen haben die Elterngespräche bereits begonnen oder sind gar schon abgeschlossen. Diese 
finden zurzeit alle online statt und die Rückmeldungen der Lehrpersonen sind durchaus positiv. Bis jetzt 
bekamen wir auch keine negativen Feedbacks von Elternseite. Zum Glück gibt es diese technischen Mög-
lichkeiten, die uns erlauben, die Elterngespräche für alle sicher durchzuführen.  
So wie es im Moment aussieht, wird sich an dieser Situation wohl nicht so schnell etwas ändern. Wenn 
man den Medien glauben darf, werden die Massnahmen verlängert oder noch verschärft. Leider ist nicht 
damit zu rechnen, dass die Gespräche im März vor Ort stattfinden werden. Sollten wir im März aber an-
dere Empfehlungen bekommen von der Bildungs- und Kulturdirektion im Sinne von Lockerungen, werden 
wir diese natürlich umsetzen. 

 

Corona und die Spanische Grippe- die auffälligen Parallelen zwischen den Pandemien 

Leider beschäftigt uns Corona weiterhin. Es wäre schön sagen zu können, dass dies nicht mehr so ist. Aber 
selbst die Geschichte lehrt uns da anderes. 
Kürzlich ist ein interessanter Artikel erschienen, der Parallelen zur Spanischen Grippe aufzeigt, die in den 
Jahren 1918 und 1919 weltweit wütete. Zögerliches Handeln, zu frühe Lockerungen und ignorierte Ein-
schränkungen: Die Muster bei der Bewältigung der Spanischen Grippe haben frappierende Ähnlichkeiten 
mit derjenigen der Corona-Pandemie, wie eine neue Studie zeigt. Besonders die lange andauernde zweite 



 

Welle forderte viele Opfer. «Es ist beeindruckend, wie sich beim Vorgehen der Regierung und der Behör-
den während den Pandemien 1918 und 2020 immer grössere Ähnlichkeiten abzeichnen», sagte der Histo-
riker Kaspar Staub von der Universität Zürich im Gespräch mit Keystone-SDA. Die Studie zeige, dass die 
Schweiz aus ihrer Geschichte hätte lernen können, sagte der Mitautor und Berner Epidemiologe Peter 
Jüni von der kanadischen Universität Toronto. Der historische Blick offenbart aber auch etwas Hoffnungs-
volles: Im Frühjahr 1919 bäumte sich die Spanische Grippe zwar nochmals zu einer relativen milden, drit-
ten Welle auf, danach verschwand sie. «Die akuten Phasen von Pandemien gehen irgendwann einmal 
auch wieder vorüber», sagte Staub.  

Das ist doch ein Lichtblick. Leider kann uns niemand sagen, wann das soweit sein wird. Wir alle hoffen na-
türlich, dass wir bald wieder ein «normales Leben» werden führen dürfen.  

Bis dahin werden wir uns sicher noch an Einschränkungen und Vorgaben halten müssen – auch wir in der 
Schule müssen uns an die Vorschriften und Empfehlungen, die wir bekommen, halten. Wir möchten uns 
bei allen Eltern bedanken, welche uns beim Einhalten unseres Schutzkonzeptes unterstützen und damit 
auch unseren Schülerinnen und Schülern gegenüber ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Ein grosses Merci 
geht vor allem an unsere Schülerinnen und Schüler, die unsere Schutzmassnahmen seit letztem Frühjahr 
ausnahmslos einhalten. Darin eingeschlossen sind auch alle Lehrpersonen, die seit Monaten mit Schutz-
masken unterrichten, damit der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann. 

 

Termine bis Ende Schuljahr, die bereits bekannt sind: 

20.02. – 28.02.2021 Sportferien 

02.04.2021 Karfreitag – schulfrei 

05.04.2021 Ostermontag – schulfrei 

10.04. – 25.04.2021 Frühlingsferien 

26.04.2021 Kollegiumstag – schulfrei 

13.05.2021 Auffahrt – schulfrei 

14.05.2021 Auffahrtsbrücke – schulfrei 

24.05.2021 Pfingstmontag – schulfrei 

31.05. – 04.06.2021 Landschulwochen – sofern möglich wegen Corona 

30.06.2021 Schulfest – sofern möglich wegen Corona 

03.07. – 15.08.2021 Sommerferien 
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