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Weesen-Amden, 6. Dezember 2021 
 

An die Eltern und  
Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 

Information des Schulrates: 
Massnahmen an der OSWA während der Covid19-Pandemie 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir uns zuerst einmal bei unseren Schülerinnen und Schülern, wie 
auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate 
haben uns alle wiederum vor grosse Herausforderungen gestellt. Die Wiedereinführung der Mas-
kenpflicht und die Ausbruchstestungen in den vergangenen Tagen konnten dank Ihrer gross-
mehrheitlichen Unterstützung problemlos umgesetzt werden – herzlichen Dank dafür! 
 
Was zuvor verlässlich war, ist auf einmal nicht mehr sicher und planbar. Kann meine Tochter 
morgen noch zur Schule gehen? Wird die Klasse meines Sohnes morgen noch im Präsenzunter-
richt beschult – oder bekommen wir heute Abend die Nachricht, dass er ab morgen von zu Hause 
aus lernen wird? Taucht plötzlich ein Corona-Fall auf und mein Kind wird in Quarantäne ge-
schickt? Wie regeln wir dann unsere Arbeit? Und wie können wir unseren Kindern verständlich 
machen, warum gerade alles anders ist, obwohl wir manche Dinge selbst emotional kaum greifen 
können? Und wann wird alles endlich wieder normal?  
 
Dank der sehr schnellen Reaktion und Flexibilität des gesamten OSWA-Teams unter der Leitung 
von Norbert Hegner konnte der Präsenzunterricht bis anhin aufrechterhalten werden. Kurzfristig 
konnten Aushilfslehrpersonen gewonnen werden, wurden Klassenlisten für die Ausbruchstestun-
gen erstellt, Elterninformationen verfasst, Schutzkonzepte angepasst. Dies ist nur ein Ausschnitt 
aus den ausserordentlichen Aufgaben, welche unser Schulleiter in den vergangenen Wochen 
meist übers Wochenende zu erledigen hatte. Der Schulrat schätzt sich sehr glücklich, in Norbert 
Hegner eine so kompetente und tatkräftige Persönlichkeit als Schulleiter zu haben! 
 
Der Schulrat und der Schulleiter stellen sich immer wieder die Frage, wie wir Ihnen die relevanten 
Informationen und Vorgaben der übergeordneten Instanzen so transparent und verständlich wie 
möglich aufbereiten und zeitnah weitergeben können. Wir müssen verantwortlich mit der Situa-
tion umgehen und die notwendigen Entscheidungen treffen. Die jeweiligen Massnahmen werden 
nicht immer bejubelt, sind aber notwendig, um die Gesundheit aller Kinder und Jugendlichen 
sowie der Mitarbeitenden an unserer Schule so gut wie möglich zu schützen und um den Bil-
dungsauftrag zuverlässig erfüllen zu können. 
 
Trotz allem erhielten der Schulrat und der Schulleiter in den vergangenen Wochen ver-
schiedentlich sehr grobe und aggressive E-Mails und Telefonate. Der Schulleiter wie auch der 
Schulrat nehmen gerne Kritik, Verbesserungsvorschläge und andere Meinungen entgegen. Wir 
sehen es jedoch nicht als unsere Aufgabe, die von Kanton und Bund angeordneten Vorgaben zu 
kommentieren. Vielmehr stehen wir in der Pflicht, die angeordneten Massnahmen zu unterstützen 



und umzusetzen. Gerade auch die unlängst vom Kanton angeordnete und von uns ausdrücklich 
befürwortete Ausbruchstestung hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig und folglich auch richtig 
solche Massnahmen sind. 
 
Das gesamte OSWA-Team hat stets versucht, auch in dieser Zeit unseren Jugendlichen ein Vor-
bild zu sein. Alle im Team sind seit Monaten stark gefordert und geben ihr Bestes! Wir bitten um 
Verständnis, dass wir unseren Schulleiter, welcher für diese Funktion in einem 40%-Pensum 
angestellt ist, angewiesen haben, seine Ressourcen primär zu Gunsten der gesamten Schule 
einzusetzen. Auf E-Mails mit anstössigem Charakter und haltlosen Unterstellungen wird daher 
vom gesamten OSWA-Team künftig nicht mehr eingegangen. Für Sachanliegen und Auskünfte, 
welche die Schule betreffen, stehen wir natürlich gerne auch weiterhin und (fast) jederzeit zur 
Verfügung. Es ist uns bewusst, «dass man es nie allen recht machen kann». Wir werden jedoch 
weiterhin den Konsens anstreben und unseren pädagogischen Auftrag zum Wohl der Jugendlichen 
in den Vordergrund stellen! 
 
Gerne hätte der Schulrat zur aktuellen Situation und den Schutzmassnahmen kurzfristig einen 
Elternabend zum Informationsaustausch abgehalten, sieht aber aufgrund der epidemiologischen 
Lage davon ab. Wir möchten jedoch die Gelegenheit nutzen, Ihnen an dieser Stelle noch zwei 
Beschlüsse des Schulrates bekannt zu machen: 
 

 Schülerinnen und Schüler der OSWA, welche lieber eine FFP2-Maske tragen 
möchten, erhalten diese per sofort von der Klassenlehrperson kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. 
 

 Schülerinnen und Schüler, welche bei allfälligen weiteren Ausbruchstestungen 
o.ä. kurzfristig krank gemeldet werden, haben diese Absenz, gestützt auf Art. 18 
Abs. 4 der Schulordnung, mit einem Arztzeugnis zu belegen. 

 
Trotz der vielen Unsicherheiten, neu auftretenden Fragen und wechselnden Regelungen, die Sie 
als Eltern täglich umtreiben, sind Sie für uns eine wichtige Stütze in dieser Zeit. Dafür möchten 
wir uns nochmals ausdrücklich bei Ihnen bedanken! 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne, besinnliche und hoffentlich ruhige Adventszeit. Geniessen Sie 
die bevorstehenden Festtage und tanken Sie die nötige Energie. Einen guten Rutsch, viel Zufrie-
denheit, Freude und «ä gueti Xundheit» im neuen Jahr und bereits jetzt danken wir Ihnen herzlich 
für Ihre weiterhin wertvolle Unterstützung im 2022! 
 

 
Im Namen des Schulrates 
 
Oberstufe Weesen-Amden 
 
 
 
Andreas Mang 
Präsident 


