
         

 

 

  

 

Neujahrsgruss und Informationen zum Schulstart im 2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler  

Das Schulamt wünscht «A guats Neus» und ein gesundes und erfolgreiches 2022!  

Die aktuelle Lage in der Pandemie ist sehr unsicher. Mit Omikron hat eine neue Variante des Corona-

virus unser Land erreicht und ist mittlerweile dominant geworden. Die Regierung hat deshalb befristet 

bis zum 24. Januar 2022 eine generelle Maskenpflicht ab 6 Jahren in öffentlichen Räumen beschlossen, 

die auch für die Primarstufe gilt. Gerade für einen sicheren Schulstart, zu welchem noch keine Infor-

mationen aus den repetitiven Schultests vorliegen, ist diese Massnahme sinnvoll, um einen sicheren 

Schulbetrieb für alle zu gewährleisten. Das Tragen einer Maske mag zu Beginn ungewohnt und viel-

leicht auch etwas unangenehm sein. Aus medizinischer Sicht hat es für die Kinder aber keine negati-

ven Auswirkungen, insbesondere auch nicht auf die Atmung oder die körperliche Entwicklung.  

Die Massnahme ist befristet bis am 24. Januar 2022. Spezielle Kindermasken bekommen die Kinder 

jeden Tag zum Schulbeginn sowie nach jeder Doppelstunde. Kinder im Kindergarten und Schülerinnen 

und Schüler der Basisstufe sind während der Unterrichtsstunden von der Maskenpflicht ausgenom-

men, weil dort Kinder unter und über 6 Jahren gemeinsam unterrichtet werden und in einer Klasse 

nicht unterschiedliche Regeln gelten sollen.  

Unsere Lehrpersonen und Schulleitungen setzen mit grossem Einsatz alles daran, die Schutzvorgaben 

der Regierung zum Wohle der Kinder und für einen sicheren Schulbetrieb umzusetzen. Wir bitten Sie 

zu respektieren, dass die Durchsetzung der Maskenpflicht zu den Pflichten der Schulleitungen und 

Lehrpersonen gehört und dass sie keine Ausnahmen bewilligen oder auf anderweitige Forderungen 

eingehen können. Von Eltern unterzeichnete Schreiben, wie sie in den letzten Tagen an verschiedene 

Schulleitungen abgegeben wurden, können nicht akzeptiert werden. Eine Befreiung von der Mas-

kentragepflicht ist aus medizinischen Gründen möglich und kann nur durch einen Arzt / eine Ärztin 

oder einen Psychotherapeuten / eine Psychotherapeutin erfolgen. Falls Ihr Kind eine solche ärztliche 

Maskentragedispens hat, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Schulleitung auf.  
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Die vorübergehende Maskenpflicht ab 6 Jahren hilft uns, den Schulbetrieb trotz der Pandemie sicher 

zu starten und die Schulen offenzuhalten, indem sie Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte 

und Mitarbeitende der Schulen noch besser vor einer Corona-Infektion schützt. Letzteres ist noch 

wichtiger geworden, weil die Fallzahlen über den Jahreswechsel weiter hoch geblieben sind und auf-

grund der neuen Virusvariante davon auszugehen ist, dass auch in Liechtenstein die Zahlen in den 

nächsten Wochen weiter ansteigen werden.   Eine Häufung von Personalausfällen durch Ansteckungen 

würde den Schulbetrieb besonders beeinträchtigen, was weder im Sinne der Kinder, der Eltern noch 

der Schulen ist.  

Die freiwilligen repetitiven Spucktests werden weiterhin an den Schulen und neu auch an den Kinder-

gärten angeboten. Wir bitten erneut alle Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, die bis anhin nicht bei 

den Tests mitgemacht haben, sich in der kommenden Woche dafür anzumelden. Nehmen künftig ge-

nügend Schülerinnen und Schüler einer Klasse an den Schultests teil, ist eine verlässliche Aussage 

zum Infektionsgeschehen möglich und die Aufhebung der Maskenpflicht während des Unterrichts 

ab dem 24. Januar vorgesehen. Die Anmeldung zu den Spucktests kann jederzeit über die Schule ge-

macht werden, die Klassenlehrperson hat weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen. 

Gemeinsam können wir die Pandemie erfolgreich meistern. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.   

Freundliche Grüsse  

 

Rachel Guerra, Amtsleiterin 


