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Liebe Eltern 
 
 

Käfernews zu:  „Wann schicke ich mein Kind nicht in die Schule?“ 

 
Wir sind gut ins neue Schuljahr gestartet! 
 

Immer wieder werden wir gefragt, was mit einem kranken Kind zu tun sei. Ich versuche hier, diese Frage zu 
beantworten. Ganz klar und einfach ist es nämlich nicht. 
Gemäss den Richtlinien des Solothurnischen Volksschulamtes sollen kranke Kinder nachhause geschickt 
werden. 
 

Leider ist nicht genau definiert, was mit Krankheit gemeint ist, darum folgende Hinweise: 

 Falls Ihr Kind Fieber hat, bleibt es natürlich zuhause. Ich bitte Sie, auf Medikamente und 
aufputschende Mittel zu verzichten. Behalten Sie Ihr Kind einen Tag länger als gewohnt zuhause. 
Das gemäss Schulregeln verlangte Arztzeugnis (normal 3 Tage) muss erst nach 4 Tagen eingeholt 
werden. 

 

 Bei Symptomen wie Halsweh, Husten oder Schnupfen spielt die individuelle Konstitution des Kindes 
eine Rolle: 
Ist den Erwachsenen bzw. dem Kind selber bekannt, dass ein regemässiger Husten zu diesem Kind 
gehört?  
Dann ist die Entscheidung anders, als wenn ein Husten allenfalls in Kombination mit anderen 
Formen (z.B. glasige Augen) unvermittelt auftritt. 

 

 Kinder ab 12 Jahren sollen bei Symptomen getestet werden. Dies ist eine Empfehlung an die Eltern. 
Bei Kindern unter 12 Jahren gibt es einen Ermessensspielraum, der jedoch mit einem Arzt geklärt 
werden muss. Der Entscheid für die Durchführung eines Tests liegt bei der behandelnden Ärztin/ 
dem Arzt zusammen mit den Eltern. 

 

 An der Schule herrscht keine Maskenpflicht.  
 
Wie Sie sehen, sind die wenigsten Anforderungen klar und deutlich, das heisst, es besteht ein gewisser 
Handlungsspielraum, den Sie als Eltern nutzen können. Sie kennen Ihr Kind am besten und wissen, wann es 
so krank ist, dass es nicht mehr verantwortbar ist, es in die Schule zu schicken.  
 
Ich danke Ihnen sehr für Ihr Verständnis. 

 

Schulsport Geräteturnen 
 

In diesem Jahr können wir wieder einen Schulsport am Donnerstagabend anbieten. Es geht ums 
Geräteturnen. Genaueres finden Sie im beiliegenden Flyer oder auf der Homepage. 
 

Beste Grüsse und lassen Sie sich immer noch nicht anstecken!! 
 
 

Matthias Fritschi, Schulleiter 
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