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Aktuelle Statistik 
 

Anzahl neu positiv getestete Schüler*Innen 4 

Anzahl neu positiv getestete Mitarbeiter*Innen 0 

Anzahl Schüler*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 14 

Anzahl Mitarbeiter*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 1 

Anzahl Klassen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 1 

 
 

Neues kantonales Schutzkonzept vom 19. Januar 2021 

Am 19. Januar wurde ein neues kantonales Schutzkonzept publiziert. Entsprechend wurde 

unser schulinternes Konzept überarbeitet. Beide aktuell gültigen Konzepte finden Sie wie 

gewohnt auf unserer Homepage. https://www.sek-am.ch/covid19/. 

 

Das Wichtigste in Kürze (Neuerungen): 

• Schon bei leichten Symptomen testen lassen 

• Muss sich ein Familienmitglied testen lassen, sind die Jugendlichen vom Präsenzunterricht 

ausgeschlossen, bis das Testresultat da ist. Unterricht findet für sie gemäss schulinternem 

Konzept statt (Handhabung wie Quarantäne) 

• Die Bibliothek bleibt bis zu den Fasnachtsferien geschlossen 

• Standortgespräche finden, sofern immer möglich, digital statt 

 

Schliessung Bibliothek 

• Medien ohne Mahngebühr können in der roten Rückgabebox vor der Bibliothek 

jederzeit abgegeben werden. 

• Gemahnte Medien mit Gebühr sind bis Ende Januar via Klassenlehrperson oder 

Montags im Lernstudio abzugeben. 

• Eine Medienausleihe für Projektarbeiten/Vorträge kann weiterhin via Lehrpersonen 

stattfinden. Die Medien werden dann innerhalb von 48h ins Klassenzimmer geliefert. 

• Der Medienkatalog ist unter arlesheim.webopac.ch für alle abrufbar. 

 

Essen und Trinken 

Es ist noch immer untersagt Essen und Trinken zu teilen. Entsprechend bitten wir Sie, den 

Jugendlichen auch keine Kuchen mit in die Schule zu geben. Selbstgemachte 

Geburtstagsznüni sind bis auf Weiteres nicht passend.  

Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter auch in Hinblick auf die 

bevorstehende Projektwoche. 

 

Selbstorganisierter Mittagstisch für Münchensteiner Schüler*innen 

Vermehrt musste festgestellt werden, dass am selbstorganisierten Mittagstisch für 

Münchensteiner Schüler*innen die Schutzkonzepte nicht eingehalten werden. Wir weisen 

darauf hin, dass Jugendliche, welche sich nicht an die Vorgaben halten, per sofort 

angewiesen werden, den Raum zu verlassen. 

https://www.sek-am.ch/covid19/
http://arlesheim.webopac.ch/
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Wir sind dran eine adäquate Lösung zu finden, sodass wir mithelfen können, die Jugendlichen 

von Übertragungen zu schützen 

 

Private Anlässe mit Jugendlichen 

Wir haben aktuell leider mehrere Jugendliche, welche sich an einer Privatparty angesteckt 

haben. Dies kann für die Schule, aber auch für nicht involvierte Dritte an der Schule ver-

herende Folgen haben.  

Deshalb möchten wir Sie dringend bitten, Ihren Sohn/Ihre Tochter NICHT auf Privatparties 

ohne entsprechende Schutzmassnahmen (Abstand, Masken etc.) zu schicken und Ihren 

Sohn/Ihre Tochter grundsätzlich zu bitten, die sozialen Kontakte ohne Schutzmassnahmen 

bis Ende Februar auf ein Minimum zu beschränken.  

Sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen und wir Erwachsenen haben genug von Ab-

standhalten, Quarantäne oder Isolation. Aber nur gemeinsam schaffen wir es, unseren Kin-

dern und Jugendlichen möglichst bald einen normalen Alltag zu ermöglichen.  

 

 

 

_________________________________________________________ 

Bleiben Sie gesund! 


