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Aktuelle Statistik 
 

Anzahl neu positiv getestete Schüler*Innen 14 

Anzahl positiv getestete Schüler*Innen total 43 

Anzahl neu positiv getestete Mitarbeiter*Innen 0 

Anzahl positiv getestete Mitarbeiter*Innen total 9 

Anzahl Schüler*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 2 

Anzahl Mitarbeiter*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

Anzahl Klassen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

 
Case Finding 
 

Anzahl neu positiv getestete Pools 0 

Anzahl positiv getestete Pools total 1 
 

Sämtliche relevanten Unterlagen zum Case finding finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Der Krisenstab des Kantons sowie der kantonsärztliche Dienst haben erste Schlüsse aus dem 

Breiten Testen Baselland gezogen. Ein entsprechendes Schreiben finden Sie angehängt. Bitte 

beachten Sie, dass aufgrund der Zeit, wann die Resultate an unserer Schule eintreffen, ein 

Testen am selben Tag kaum/nicht möglich ist und die Sekundarschule Arlesheim-Münchenstein 

deshalb weiter daran festhält, dass die Klasse in den Fernunterricht geht, bis die Einzel-

Testesultate klar sind. 

Eine wichtige Neuerung für Sie als Familie ist, dass sich nun nicht nur nur das Kind, sondern 

auch die Familien der Schülerinnen und Schüler kostenlos testen lassen dürfen. 

 

 

Weiterhin ist – trotz Breitem Testen – Vorsicht geboten 

Die Tests, welche jeweils am Montag an der Schule durchgeführt werden, geben jeweils einen 

ersten Eindruck über die aktuelle Lage, bietet aber keinen «Schutz» für die ganze Woche. So 

kam es zum Beispiel vor den Ferien zu einem Ausbruch von Corona in einer Klasse aus 

Münchenstein mit Ausbruchstag Mittwoch, obwohl am Montag alle negativ getestet wurden. 

Entsprechend möchten wir darauf hinweisen, dass Jugendliche mit Symptomen weiterhin zu 

Hause bleiben müssen und erst nach Ablauf der Genesungsfrist wieder zur Schule kommen 

dürfen. Ebenso weisen wir darauf hin, dass das Masketragen und die regelmässige 

Oberflächendesinfektion resp. das regelmässige Händewaschen noch immer Teil unseres 

Schutzkonzeptes ist, welches es einzuhalten gilt. 

 

Aktualisiertes Schutzkonzept 

Das aktualisierte Schutzkonzept des Kantons sowie der Sekundarschule Arlesheim-

Münchenstein ist auf der Schulhomepage aufgeschaltet. 

Wichtige Neuerungen: 

- Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen die Jugendlichen die Maske im Freien 

abnehmen 

- Die Bibliothek wird per 19.4. wieder geöffnet 

 

 



 

 

Schülerarbeiten Corona 

 

Corona  - von Sophia und Cheyenne 
 

Ach Corona, diese doofe Grippe 

Bringt viele Menschen an die Klippe. 

 

Wir müssen Masken tragen, 

uns platzt bald der Kragen. 

 

Sich ständig motivieren, 

die Hände zu desinfizieren. 

 

Um sich zu unterhalten  

Muss man Abstand halten. 

 

Man darf nicht verreisen, 

Darauf müssen immer alle hinweisen. 

 

Es wurden viele Veranstaltungen abgesagt, 

Die Leute haben aber trotzdem nachgefragt. 

 

Alle Restaurants sind zu, 

Doch alle dachten nur wozu? 

 

Als diese Grippe erst richtig ausbrach 

Dachten wir, es gibt kein Danach. 

 

 

 

Computerspiel (zu zweit spielen) – von Luke und Silas 
 

https://scratch.mit.edu/projects/500465321 
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Bleiben Sie gesund! 

https://scratch.mit.edu/projects/500465321

