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Madame, Monsieur,
Compte tenu de l’évolution sanitaire, le Conseil d’Etat a décidé de renforcer les mesures de
prévention dans les écoles en élargissant l’obligation du port du masque aux élèves du primaire,
et ce dès la 5H. Cette mesure a été prise en coordination avec l’ensemble des membres de la
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin – CIIP.
Dans la mesure où les élèves de l’école primaire ont été très touchés par les contaminations en
fin d’année, l’obligation du port du masque les concernera aussi, dans un p remier temps
jusqu’au 28 janvier et ce, dès la 5H.
De ce fait et pour coordonner le travail de prévention mis en place dans les écoles, cette
mesure s’impose également dans le cadre des accueils extrascolaires.
Le plan de protection du 16 décembre 2021 pour les structures d’accueil extrafamilial de jour
est ainsi modifié de la manière suivante :
Point 3.6 :
En dehors du temps des repas, les enfants portent un masque de protection dans les locaux de
l’accueil extrascolaire. Cette mesure s’applique à tous les enfants des degrés 5 à 8H.
Le port du masque n’est pas requis pour les activités extérieures.
NB : Hormis cette modification, le plan de protection susmentionné reste en vigueur. Il sera
mis à jour sur notre site internet – avec cette modification – dans le courant de la semaine
prochaine.
Les autorités sanitaires cantonales souhaitent également par ce message vous rappeler de
l’importance de la vaccination pour lutter contre la transmission du COVID-19 et que la 3ème dose
de rappel s'adresse désormais à toute personne de plus de 16 ans, au moins 4 mois après leur
dernière dose. Vous trouverez plus d’informations via le lien internet suivant : Vaccination COVID-19
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Sehr geehrte Damen und Herren
Angesichts der epidemiologischen Lage hat der Staatsrat beschlossen die
Präventionsmassnahmen in den Schulen zu verstärken, indem er die Maskentragpflicht auf die
Schülerinnen und Schüler der Primarschulen ausweitet, und zwar ab der 5H. Diese Massnahme
wurde in Abstimmung mit allen Mitgliedern der interkantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz
der französischen Schweiz und des Tessins - CIIP - getroffen.
Da die Primarschülerinnen und Primarschüler am Ende des Jahres sehr stark vo n Ansteckungen
betroffen waren, wird die Maskentragpflicht auch für sie gelten, vorerst bis zum 28. Januar
und ab der 5H.
Aus diesem Grund und um die in den Schulen durchgeführte Präventionsarbeit zu koordinieren, ist
diese Massnahme auch im Rahmen der ausserschulischen Betreuungsangebote erforderlich.
Der Schutzplan vom 16. Dezember 2021 für die familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen
wird somit wie folgt geändert:
Punkt 3.6 :
Ausserhalb der Essenszeiten tragen die Kinder in den Räumlichkeiten der ausserschulischen
Betreuung eine Schutzmaske. Diese Massnahme gilt für alle Kinder der Stufen 5 bis 8H.
Bei Aktivitäten im Freien ist das Tragen einer Maske nicht erforderlich.
NB: Abgesehen von dieser Änderung bleibt der oben erwähnte Schutzplan in Kraft. Er wird im Laufe
der nächsten Woche auf unserer Website - mit dieser Änderung - aktualisiert.
Die kantonale Gesundheitsbehörde möchte mit diesem Schreiben ebenfalls an die Wichtigkeit der
Impfung im Kampf gegen die Covid-19-Übertragungen erinnern und dass, die Auffrischimpfung
(Booster-Impfung oder 3. Dosis) sich an alle Personen ab 16 Jahren von jetzt an richtet und wird
frühestens 4 Monate nach der letzten Dosis verabreicht. Weitere Informationen werden Sie unter
folgendem Internetlink finden : COVID-19-Impfung | Staat Freiburg
Freundliche Grüsse
Stéphane Quéru, Amtsvorsteher
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