Corona-Lockerung
Bei den Coronamassnahmen stehen wir vor einigen Lockerungen. Dafür sind laut
Bundesrat zwei Sachen wichtig:
a. Dass es mit Impfen zügig weitergeht.
b. Dass mit Testen Ansteckungen mit Covid-19 rechtzeitig entdeckt werden.
Für die Schule sieht der Kanton in den Sekundarschulen spätestens ab 3. Mai
regelmässige Tests vor. Diese werden für die Schüler/innen freiwillig sein. Wir brauchen
von den Eltern dann das Einverständnis für diese Tests. Wir bitten Sie, Ihr Kind an diesen
geplanten Tests mitmachen zu lassen. Testen ist eine der besten Massnahmen, um
zeitnah zu einem freieren Leben zurückkehren zu können. Wir werden Sie zur gegebenen
Zeit über das weitere Vorgehen informieren. Die Schulleitung berät Anfang nächste Woche
zudem, ob wir schon früher an diesen Tests teilnehmen wollen. Auch darüber werden Sie
selbstverständlich informiert.
Beim Turnunterricht in der Sekundarschule bleiben wir bei der Regelung, dass jeweils
ganze Klassen mit Mädchen und Jungen zusammen turnen. Bei einer Ansteckung eines
Schülers/einer Schülerin mit einem mutierten Virus müssten sonst bis drei Klassen in
Quarantäne gehen. Jetzt im Frühling oder dann im Frühsommer möchten wird dies
unbedingt vermeiden. Nicht nur wir Erwachsene, vor allem die Jugendlichen sind Coronamüde, wie uns über die Ostertage mit den Turbulenzen in St. Gallen deutlich aufgezeigt
wurde.
Lukas Bucher, Rektor

Musikschule Triengen
Anmeldung Schuljahr 21/22
Schnupperlektionen und virtuelle Instrumentenpräsentation

Zurzeit läuft die Anmeldephase für das nächste Schuljahr. Alle Lernenden der Musikschule
haben das entsprechende Formular von ihrer Musiklehrperson bekommen. Die übrigen
Schülerinnen und Schüler erhielten dieses per Post (bis 3. Klasse Primarschule).
Leider kann der geplante Instrumentenparcours aufgrund der corona-bedingten Auflagen
nicht als Präsenzanlass durchgeführt werden. Gerne weise ich Sie an dieser Stelle mit
freundlicher
Erlaubnis
der
Musikschule
Michelsamt
auf
deren
virtuelle
Instrumentenpräsentation unter dem Motto «Von Kindern - für Kinder» hin. Weiter bietet
die Musikschule auch Schnupperlektionen an. Gerne dürfen sich interessierte Kinder und
Eltern bei der entsprechenden Lehrperson oder bei der Musikschulleitung melden. Die
Kontaktdaten, alle Dokumente für die Anmeldung sowie den Link zum virtuellen
Instrumentenparcours finden Sie unter
www.triengen.ch/de/leben/bildung/schulemusik4.
Der Anmeldeschluss ist am 21. Mai 2021.
Rolf Stirnemann, Musikschulleiter

