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10. Elterninformation  

 

Liebe Eltern 

 

Kurz vor den Festtagen informieren wir Sie gerne über den aktuellen Stand betreffend Corona an 

unserer Schule. 

 

Nachdem wir den Schulstart nach den Sommerferien mit Einschränkungen aber dennoch in einem 

mehr oder weniger gewohnten Rahmen aufnehmen konnten, präsentierte sich die Situation wäh-

rend und unmittelbar nach den Herbstferien deutlich angespannter. Weitere Massnahmen mussten 

ergriffen werden. Dazu zählte u.a. die generelle Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarstufe I und für sämtliche Lehrpersonen. Auch haben wir eine generelle Maskenpflicht 

auf allen Schularealen verhängt. Daneben mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Dies 

ist bedauerlich, denn sie sind ein wertvoller Bestandteil des Schulalltags. 

 

Wenn wir heute – kurz vor Weihnachten – eine Zwischenbilanz ziehen, fällt diese für unsere Schule 

gut aus. Bis heute sind insgesamt fünf Lehrpersonen und fünf Schülerinnen/Schüler an Corona 

erkrankt. Weil im Schulhaus Davos Dorf zwei Lehrpersonen erkrankt waren, mussten wir in Ab-

sprache mit dem Gesundheitsamt die gesamte Lehrerschaft und alle weiteren Angestellten auf 

eine Corona Erkrankung testen lassen. Dabei wurde eine dritte Lehrperson – sie war asymptoma-

tisch – positiv auf das Coronavirus getestet. Dennoch konnte bisher der gesamte Schulunterricht 

durch Stellvertretungen und ohne nennenswerte Unterbrüche als Präsenzunterricht durchgeführt 

werden. Von einer temporären Schliessung von Schulklassen oder gar ganzen Schulhäusern 

konnten wir bisher absehen. Das ist eine äusserst erfreuliche Tatsache und sie zeigt auf, dass sich 

alle Personen sehr gut an die Vorgaben halten. Das soll und muss so weitergehen. 

 

 

Das geschichtsträchtige Jahr 2020 neigt sich nun dem Ende zu. In diesem Jahr waren wir alle in 

verschiedensten Bereichen gefordert oder gar sehr gefordert. Wir mussten uns mit nie Dagewese-

nem auseinandersetzen, Lösungen für bisher unbekannte Probleme finden und uns neu orientie-

ren.  
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Sie als Eltern waren und sind davon in unterschiedlichem Masse betroffen. Unsere Schülerinnen 

und Schüler mussten sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Unsere Lehrpersonen mussten ihre 

Unterrichtsmethode, ihren Unterrichtsstil anpassen und nach kreativen Möglichkeiten suchen, in 

Kontakt mit den Kindern zu bleiben. Unsere Hauswartspersonen und die Betreuungspersonen am 

Mittagstisch mussten Sonderschichten einlegen. Ausnahmslos alle haben einen bedeutenden Teil 

zum guten Gelingen beigetragen.  

 

Die Art und Weise wie das bisher gemeinsam angepackt wurde und gemeinsam gut, ja sehr gut 

gemeistert wurde, beeindruckt uns sehr. Es ist bei Weitem nicht selbstverständlich, dass die Zu-

sammenarbeit und der Zusammenhalt so gut funktionieren. Dafür bedanken wir uns ganz beson-

ders bei unseren Lehrpersonen, bei allen Angestellten der Volksschule Davos, bei Ihnen als Eltern 

und besonders bei all unseren Schülerinnen und Schülern.  

 

Für die bevorstehenden Festtage wünschen wir Ihnen geruhsame Stunden und Zeit, um innehalten 

zu können und um die Bedeutung des gemeinsamen Tuns und Handelns zu erkennen und zu 

würdigen. 
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PS: Alle Infos finden Sie aktuell auf unserer Homepage: www.schuledavos.ch  

 
 


