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Aktuelle Statistik 

 

Anzahl positiv getestete Schüler*Innen 1 (Münchenstein) 

Anzahl positiv getestete Mitarbeiter*Innen 0 

Anzahl Schüler*Innen in Quarantäne, inkl. Selbstquarantäne 6 

Anzahl Mitarbeiter*Innen in Quarantäne, inkl. Selbstquarantäne 3 

 
Die Eltern der betroffenen Klasse mit einem positiven Fall sind informiert, die Schulleitung ist 

in regem Austausch mit dem kantonsärztlichen Dienst. Die Klasse befindet sich NICHT in 

Quarantäne, es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Selbstverantwortung 

Aktuell ist es so, dass das contact tracing überdurchschnittlich lange braucht, um alle 

betroffenen Personen zu kontaktieren. Die Fälle werden priorisiert und es kann sein, dass 

gewisse Personen deshalb gar nicht kontaktiert werden.  

Entsprechend möchten wir Sie bitten hier Selbstverantwortung zu übernehmen und in einem 

solchen Fall Ihre/Ihren Hausärztin/Hausarzt zu kontaktieren. Die/der Hausärztin/Hausarzt 

wird Ihnen Anweisungen geben, die Gültigkeit besitzen. Diese Anweisungen sind der 

Klassenlehrperson weiterzugeben. 

Bei Fällen in einer Schule funktioniert die Kommunikation mit dem kantonsärztlichen Dienst 

etwas schneller, weshalb Sie hier bitte die Anweisungen von Seite Schule abwarten und 

befolgen. Übergeordnet gelten natürlich immer die direkten Anweisungen des 

kantonsärztlichen Dienstes. 

 

Zuständigkeiten 

Grundsätzlich entscheidet nicht die Schulleitung über das genaue Vorgehen bezüglich 

Corona innerhalb ihrer Schule, sondern das Amt für Volksschulen sowie der kantonsärztliche 

Dienst. Entsprechend ist es so, dass die Richtlinien für das Schutz- und Organisationskonzept 

der Sekundarschule Arlesheim-Münchenstein von oben vorgegeben und von uns als Schule 

auf den Standort angepasst werden. Es steht uns nicht zu, eigenständig verschärfte 

Massnahmen zu beschliessen. Dies ist wichtig und richtig, damit es kantonal nicht zu 

Wildwuchs kommt. 

 

Ebenfalls ist es so, dass Anordnungen bezüglich Schulbesuch, Quarantäne, Maskenpflicht 

im Unterricht oder ähnlich nicht von der Schulleitung, sondern vom Amt für Volksschulen 

sowie dem kantonsärztlichen Dienst angeordnet werden.  

Bei einem/einer postitiv getesteten Jugendlichen müssen sich die Eltern umgehend mit der 

Klassenlehrperson in Verbindung setzen. Diese wiederum informiert die Schulleitung, welche 

dann das weitere Vorgehen beim kantonsärztlichen Dienst abholt und entsprechend 

kommuniziert. 
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Wir sind bereit – Fernunterricht 

Die Schulleitung der Sekundarschule Arlesheim-Münchenstein hat zusammen mit dem 

Verantwortlichen für die pädagogische Umsetzung des digitalen Lernens an unserer Schule 

ein Konzept erarbeitet, welches alle Eventualitäten abdeckt (Quarantäne einzelner 

Schüler*innen, Quarantäne einer Klasse, Quarantäne einer Lehrperson, …). Die Details 

werden aktuell noch finalisiert.  

Sobald Sie resp. Ihr Kind von einer Änderung betroffen sind, werden wir umgehend 

informieren. 

 

Weitere nützliche Hinweise 

Es kam in den letzten Tagen zu Verwirrungen bezüglich Weisungen, weshalb wir hier gerne 

präzisieren möchten: 

 Wer in Selbstquarantäne ist, ist nicht gezwungen einen Test machen zu lassen (ausser 

dies wird vom kantonsärztlichen Dienst so angeordnet)  

 Ein negatives Testergebnis übersteuert eine verordnete Quarantäne nicht  

 Bei Unsicherheiten bitten wir Sie lieber vorsichtig zu handeln, Ihr Kind zu Hause zu 

behalten und die Klassenlehrperson entsprechend zu informieren 

 Ein freiwilliges Tragen von Schutzmasken ist jederzeit möglich 

 

_________________________________________________________ 

 
Bleiben Sie gesund! 


