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Umgang mit dem Coronavirus nach den Beschlüssen des Bundes und des Kantons
Erste Wochen in der provisorischen Schulsituation
Liebe Eltern
Umgang mit dem Coronavirus
Die Schule hat sich neuen Weisungen immer wieder anzupassen. Da wir nach den Herbstferien die
Maskenhandhabung bereits so eingeführt haben, wie es nun verlangt wird, bedeutet dies für uns keine
weitere Anpassung.
Wir handhaben die Maskenpflicht wie folgt:
Alle erwachsenen Personen tragen in den öffentlich zugänglichen Bereichen des Schulgebäudes eine
Maske.
Alle erwachsenen Personen tragen auf dem Schulareal eine Maske, wenn sich dort Kinder aufhalten und
die Abstände nicht gewahrt werden können. Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und das Einhalten
dieser Schutzmassnahme, sollten Sie das Schulgelände oder die Schule betreten müssen.
Unterrichts- und Betreuungssequenzen sind von der Maskenpflicht ausgenommen – das Tragen einer
Maske ist für die Lehrperson hier freiwillig. Wir verwenden Schutzwände oder tragen eine Maske, wenn
der Abstand nicht eingehalten werden kann.
Es gibt zahlreiche bereits angewendete und neue Massnahmen, die wir möglichst gut umzusetzen
versuchen, im Wissen, dass ein vollumfänglicher Schutz im Ganzklassenunterricht kaum möglich ist. Anbei
die wichtigsten Massnahmen, welche Ihre Kinder oder Sie betreffen:











Bereits angewendete Verhaltens- und Hygienemassnahmen, Einsatz von Schutzwänden
Gezielte Reinigungen von Oberflächen, regelmässige Abfallentsorgung, geschlossene
Abfallbehälter
Regelmässiges Lüften nach jeder Schulstunde
Keine Znünis teilen unter den Kindern
Singunterricht mit mehr Abstand oder im Freien halten, max. 15 Minuten
Keine Sportaktivitäten mit gezieltem Körperkontakt, vermehrt auch Aktivitäten im Freien
Öffentlichen Verkehr, wenn möglich meiden
Elterngespräche können unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen mit Präsenzliste
stattfinden
Wintersportlager: Der Kanton wir Anfang Dezember einen Entscheid fällen, ob Lager ab Januar
2021 durchgeführt werden können.
Wintersportwoche: Wir werden uns bis spätestens Anfang Dezember allgemein entscheiden
müssen, wie die Wintersportwoche durchgeführt werden kann. Sobald ein Entscheid gefällt ist,
werden wir Sie informieren.

Wichtigste Grundregeln für alle Personen:
Grundsätzlich gilt: Wer sich krank fühlt (insbesondere bei Husten, Halsweh, Kurzatmigkeit, Fieber,
Muskelschmerzen oder plötzlichem Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinns), muss zu Hause bleiben und
die Empfehlungen des BAG zur Selbst-Isolation befolgen. Im Weiteren sind die Handlungsempfehlungen zum
Vorgehen betreffend Coronavirus-Test zu beachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für Kinder unter 12
Jahren andere Testkriterien gelten: Hierzu gilt nach wie vor das Schema covid-19_2020, welches wir am 16.
Oktober auf der Homepage unter Informationen Corona veröffentlicht haben.

Sollten Sie sich Sorgen machen, ob ihr Kind an einer Covid-19-Infektion leidet und nicht wissen, ob Ihr
Kind in die Schule/ den Kindergarten gehen kann, dann können Sie dies mit einer strukturierten Abfrage
checken:
www.coronabambini.ch
Sollte ihr Kind krank sein, so muss es in jedem Fall 24h fieberfrei sein und sich wieder gesund fühlen,
bevor es die Schule wieder besucht.

Provisorische Schulsituation
Sie sehen, das Coronavirus nimmt derzeit leider sehr viel Platz ein. Dabei haben wir auch einen
lehrreichen schulischen Alltag und hoffentlich viele freudvolle Momente für Ihre Kinder. Jedenfalls
können wir auch berichten, dass wir nach den Herbstferien gut in die neue Schulsituation gestartet sind
und die veränderten provisorischen Rahmenbedingungen ganz ansprechend sind. Für viele Kinder ist der
Schulweg weiter geworden und die Schulumgebung eine komplett andere. Den Kindern scheint dies aber
nicht auf die Stimmung zu drücken. Sie wirken aufgestellt und äussern sich meist sehr positiv zur neuen
Situation. Von unserer Seite her versuchen wir mit ständigen Optimierungen den Betrieb noch zu
verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich gerne an die Schulleitung.
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