1.5.2020/SLGS

Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab 11.Mai

ELTERNINFORMATION

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
An vielen Urlaubsorten gibt es wieder glasklares Wasser, frische Luft und wilde Tiere in
sonst überlaufenen Städten: Delfine in Cagliari (Italien), die Einwohner In der
nordindischen Region Punjab können wieder bis zum Himalaya-Gebirge sehen; an die
30 Jahre lang soll dies nicht mehr möglich gewesen sein, Wildschweine gehen auf den
Luxus-Avenues in Barcelona spazieren oder in China wurde aufgrund der CoronaKrise im Februar etwa 200 Millionen Tonnen CO2 eingespart. (Quelle: Watson)
Die Natur erholt sich und breitet seine Wege aus. Auf unserem Schulhausparkplatz
bahnt sich die Natur schon jahrelang ihren besonderen Weg (Fotos) und jetzt ist es an
uns, einen Weg durch die Corona-Prärie zurück zur „Normalität“ zu bahnen, denn die
Wiedereröffnung des Präsenzunterrichts steht vor der Türe - am 11. Mai ist es soweit.
Ausgerüstet mit Hygiene- und Schutzkonzepten vom Bundesamt für Gesundheit BAG
und Vorgaben der Bildungs- und Kulturdirektion BKD planen wir in den nächsten Tagen
ein risikoarmes, unterrichtstaugliches und präzises Schulbetriebs-Szenario.
Sie werden Ende nächster Woche darüber informiert.
Wir haben ausserdem dafür zu sorgen, dass verletzliche und gefährdete Kinder und
Eltern besonders geschützt werden. Dazu ist eine Erfassung solch sogenannt
„vulnerabler Personen“ nötig.

Zu den besonders gefährdeten Personen gehören gemäss Schutzkonzept des BAG zur Wiedereröffnung
der obligatorischen Schulen:
a) besonders gefährdetes Personal und besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler
b) gesunde Schülerinnen und Schüler und Personal, welche mit besonders gefährdeten Personen in einem
Haushalt leben
• Die unter a) genannten Schüler/innen bleiben zuhause und erhalten weiterhin Fernunterricht.
• Bei den unter b) genannten Situationen müssen individuelle Lösungen gefunden wer-den. Grundsätzlich
sollen diese Kinder zur Schule gehen können. Die Eltern entscheiden jedoch, ob ihre Kinder am
Präsenzunterricht teilnehmen oder nicht.
Damit die Schulleitung den Wiedereinstieg am, 11. Mai 2020 planen kann, melden Sie bitte die
besonders gefährdeten Personen bis zum 4. Mai der Schulleitung per Mail und reichen sie ihre
Arztatteste nach. Das Attest wird von einem Arzt / einer Ärztin ausgestellt, bezieht sich auf den Anhang 6
der COVID-19-Verordnung 2 und trägt ein Ausstellungsdatum nach dem 16.4.2020.

Sofortiger Schritt:
•

Meldung der vulnerablen Schülerinnen und Schüler und/oder Eltern – merci !

Andere wichtige Mitteilungen:
•

Die ersten beiden Tage des Präsenzunterrichts (11.+12. Mai) müssen im
Halbklassenunterricht organisiert und durchgeführt werden, damit mit den
Schülerinnen und Schülern die Hygiene- und Verhaltensregeln sorgfältig eingeübt
werden können. Die Präsenzzeit pro Halbtag dauert je 3 Lektionen.

•

Tagesschule: Ich bitte Sie, in Familien, wo ein Elternteil noch im Homeoffice
arbeitet die Kinder nicht an die Mittagstische und den Betreuungsnachmittag zu
schicken und sie bei mir abzumelden – herzlichen Dank. Einzelanmeldungen für
die Mittagstische können nicht mehr berücksichtigt werden und die
Hausaufgabenhilfe findet bis zu den Sommerferien nicht mehr statt.

•

Hygiene-Massnahmen BAG: Erwachsene Personen, die nicht direkt im
Schulbetrieb involviert sind, sollten das Schulhausareal meiden. Also bitte die
Kinder nicht in die Schule begleiten.

•

Folgende Schulveranstaltungen müssen leider abgesagt werden:
das Schulschluss-Fest vom Mi, 1.Juli (ohjemineh...!)
die Schulreisen, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind
der Sporttag vom 9.Juni
der Besuchsnami im KG vom 26.Mai

•

Bis Ende Mai werde ich Ihnen per KLAPP schulinterne Informationen zum
Schuljahresabschluss und zum neuen Schuljahr zukommen lassen:
Personalplanung, Bewilligung der neuen Tagesschulanmeldungen,
Klassenorganisation 20/21 und Verschiedenes.

Mit herzlichen Grüssen, bestem Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund !
Schulleitung: Gisela Schneider
079.471.2446/margise@bluewin.ch

