7.August 2020/SLGS

ELTERNINFORMATION
zum
Schuljahresstart 2020-21

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir freuen uns, nächsten Montag das neue Schuljahr starten zu dürfen.
Nach wie vor bleibt aber die Einhaltung der allgemeinen Regeln zu Hygiene und Distanz sehr wichtig. Die
Situation ist aktuell weiterhin angespannt und kann jederzeit zu Veränderungen und gezwungenen
Massnahmen führen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und dass wir uns immer auf Sie
verlassen können.
Folgende neue Abmachungen und Bestimmungen fürs neue Schuljahr sind wichtig:
•

Damit wir Sie und Sie uns schnell und direkt informieren können, bleibt KLAPP unsere
Kommunikationsplattform. Alle Schuldokumente, die Sie jeweils an den Elternabenden erhalten
haben, werde ich Ihnen ebenfalls per KLAPP zukommen lassen.

•

Sind Sie, liebe Eltern mit der Familie aus einem Risikoland (Liste der vom Bund bezeichneten
Risikoländer) zurück gekehrt, sind Sie verpflichtet sich und alle Mitbetroffenen 10 Tage in
Quarantäne zu begeben. Bleiben Schülerinnen und Schüler aus diesem Grund nächste Woche
der Schule noch fern, sind sie entschuldigt. Melden Sie aber bitte die Dauer der Absenz der
Klassenlehrkraft.

•

Alle Massnahmen und Hygieneregeln (Eintrudelzeit, Hände waschen, etc.) die vor den
Sommerferien bestimmt wurden, gelten weiterhin.

•

Auf unserer Homepage können Sie weiterhin „Aktuelles zur Lage“ und zum Schulbetrieb verfolgen
und nachlesen.

•

Kinder, die eines oder mehrere der folgenden Krankheitssymptome zeigen, bleiben zuhause und
werden weiterhin dem Hausarzt gemeldet:
1.Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (Halsschmerzen, Husten -meist trocken, Kurzatmigkeit,
Brustschmerzen)
2.Fieber
3.Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

•

Am ersten Schultag dürfen Eltern Ihre kleinen Kinder gerne, wie gewohnt in die Schule begleiten.
Wir bitten Sie aber pro Kind nur ein Erwachsenes als Begleitperson zu bestimmen.

•

Damit die Elternabende den geforderten Schutzmassnahmen entsprechen, sind folgende
Ausnahme-Bestimmungen getroffen worden:
die Teilnahme am Elternabend ist freiwillig und ist auf 1 Elternteil pro Kind limitiert. Melden Sie sich
bitte nach Erhalt der offiziellen Einladung bei den Klassenlehrpersonen an. Alle Eltern der Klassen,
die bereits letztes Jahr einen Elternabend bei der gleichen Lehrperson besucht haben, sind
entschuldigt und brauchen nicht teilzunehmen.

Für Fragen und Anliegen sind wir gerne für Sie da !

Mit herzlichen Grüssen und bleiben Sie gesund !
Schulleitung: Gisela Schneider
079.471.2446/margise@bluewin.ch

