
 
 
 
 
 
  
 
geht an die Eltern  
der Schülerinnen und Schüler 
der 6H – 8H 
 
Düdingen, 14.01.2022 
 
 
Skilager in Jaun 
 
Liebe Eltern 
 
Stand heute und vorbehältlich neuer Massnahmen des Bundes oder des Kantons haben wir 
heute nach Absprache mit der kantonalen Task Force entschieden, dass die Primarschule 
Düdingen die Lager in Jaun wie geplant durchführen wird. 
 
Wir möchten Sie, liebe Eltern, über die Beweggründe informieren: 
- Das Lagerhaus wird eine „Bubble“ bilden. Alle Teilnehmenden sind getestet, geimpft 

oder genesen. 
- Die Kinder verbringen viel Zeit an der frischen Luft. Sobald sie im Haus sind, müssen sie 

eine Maske tragen (ausser beim Schlafen und beim Essen). 
- Sie als Eltern haben die Wahl, ob Sie Ihr Kind am Lager teilnehmen lassen, oder ob es 

während dieser Zeit den Unterricht besuchen wird.  
Die Bedingungen für eine Lagerteilnahme:  
o Ihr Kind verfügt über ein Zertifikat oder wurde negativ getestet. Die Spuck-Tests 

können in der Schule gemacht werden, Informationen dazu erhalten Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

o Sollten bei Ihrem Kind während des Lagers typische Symptome auftreten, wird es 
isoliert und getestet. Bei einem positiven Resultat müssen Sie es in Jaun abholen. 

o Sollte ein Kind positiv sein, müssen alle anderen Kinder, welche im selben Zimmer 
schlafen, ebenfalls nach Hause und in die Quarantäne. 

 
Uns ist bewusst, dass die ganze Situation unter verschiedenen Perspektiven betrachtet 
werden kann und solche Entscheide wohl grundsätzlich nie zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
ausfallen können. Ein Null-Risiko gibt es aktuell für niemanden – weder im Einkaufszentrum 
noch im Schulhaus noch im Lager. Freuen wir uns daher, dass wir den Kindern, welche in 
den letzten Monaten auf Vieles verzichten mussten, einige unbeschwerte Tage im Schnee 
ermöglichen können.  
 
Wir lassen Ihnen ebenfalls die allgemeinen Informationen zum Lager zukommen. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind das ausgefüllte Dokument sowie allenfalls eine Kopie des Zertifikates so 
schnell wie möglich aber spätestens bis zum 20. Januar 2022 wieder mit. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Primarschule Düdingen Gemeinde Düdingen 
 
 
 
Eliane Aebischer Urs Hauswirth 
Schuldirektorin Gemeindeammann 
 
 


