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Newsletter 3. Quartal SJ 2020/2021 
 
 
Zum Glück konnten wir nach Neujahr mit dem Präsenzunterricht fortfahren. Den direkten, persönli-
chen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern schätzen wir sehr. 
 
Im Januar und Februar fanden in allen Klassen die Standortgespräche statt. Die meisten wurden 
wie gewohnt im Schulhaus durchgeführt. Einige fanden aber auch online via Teams statt. 
 
Am letzten Freitag war für unsere Schule der Startschuss zum ersten Spucktest der kantonalen 
Massentestung. Bis zu den Sommerferien werden diese wöchentlich jeweils am Freitag durchge-
führt. Die erste Testung verlief für uns sehr erfreulich: Alle Klassen- und Lehrpersonenpools 
wurden negativ getestet! Die Resultate der Pool-Tests erhalten wir jeweils erst am Freitagabend 
relativ spät, beim ersten Test war es gegen 19.30 h. Wenn Sie am Freitag bis 22 h kein Mail von 
uns erhalten haben, können Sie sicher sein, dass der Pool Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter 
negativ ist. Derzeit sind Bemühungen im Gang, dass die Tests früher ins Labor transportiert wer-
den und somit die Auswertungen früher am Abend bekannt sind. 
In der aktuellen Situation mit leider steigenden Fallzahlen verleiht dieses Resultat allen rund 230 
Personen, welche täglich im Schulhaus ein und aus gehen eine gewisse Sicherheit. Auch für Sie 
als Familie trägt dies bestimmt zu einer Beruhigung bei. Wer bisher nicht mitgemacht hat, kann je-
derzeit ins Testprogramm einsteigen. Melden Sie sich bei uns. Vielen Dank! 
 
Das gerade heute aktualisierte kantonale Schutzkonzept verbietet Lager weiterhin bis Ende April. 
Die 1. Klassen planen ein Lager (Ersatz des abgesagten Skilagers) vom 31.5.-4.6.21 in den 
Flumserbergen. Ob dieses durchgeführt werden kann, hängt somit von der Entwicklung in den 
nächsten Wochen ab. In dieser Woche sollen auch die Schnupperlehren der 2. Klassen stattfin-
den. 
 
Die 3. Klassen mussten heute ihre Projektarbeiten abgeben. Wir sind gespannt auf die Resultate! 
Für die Präsentationen dieser Arbeiten laden wir in normalen Zeiten immer auch die Eltern ein. 
Leider ist dies gemäss Schutzkonzept in diesem Jahr nicht möglich. Wir bedauern sehr, dass die 
Vorträge vom 16.-23.4.21 leider ohne Eltern stattfinden müssen. 
Ebenso dürfen die Elternbesuchstage vom 28.-30.4.21, während denen die Projektarbeiten aus-
gestellt worden wären, nicht stattfinden. Letztes Jahr hätten wir uns nicht ausmalen können, 
dass wir die Ausstellung auch in diesem Jahr nicht durchführen können! 
 
Seit dieser Woche ist das Video unserer beiden Tanzgruppen Tornado und Tsunami auf unserer 
Homepage aufgeschaltet. Vielen Dank an alle Tänzerinnen und Tänzer sowie deren Leiterinnen 
Frau Bauen und Frau Suter für dieses tolle Video, das unter nicht ganz einfachen Umständen  
entstanden ist. 
 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie frohe Ostern sowie schöne und erholsame Frühlingsfe-
rien. Bleiben Sie vorsichtig und vor allem bleiben Sie gesund!  
 
Freundliche Grüsse  
Sekundarschule Reigoldswil 
Schulleitung 
Hansruedi Hochuli, Thomas Mottl 


