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Newsletter der Schulleitung 05.06.20 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Seit vier Wochen sind die Kinder nun wieder in der Schule.  Langsam haben wir alle wieder in den 

normalen Schulrhythmus zurückgefunden. Nach Wochen ohne viel soziale Kontakte unter den Kin-

dern, zeigt sich gerade dort wieder verstärkt, wie herausfordernd das Zusammenkommen auf begrenz-

tem Raum für viele Kinder ist. Die gestaffelte, zeitlich verlängerte, grosse Pause trägt viel zur Beruhi-

gung bei und wird als Gewinn erlebt.  

Auf Trab gehalten hat uns der Spiel- und Drehturm, welcher während der Schulschliessung erneuert 

wurde. Dieser hat neue “Fähigkeiten”: Die neue Höhe ab Boden ermöglicht besseres Drehen von aus-

sen und die Drehfähigkeit ist auch viel besser. Dies wurde von vielen Kindern unterschätzt und hat zu 

einigen gefährlichen Situationen geführt und auch zu Unfällen. Wir haben nun klassenweise nochmals 

den Drehturm besucht und die richtige Benutzung eingeführt. Sie unterstützen uns, wenn Sie bei Ihren 

Kindern einmal nachfragen, wie sie sich auf und beim Spielturm verhalten müssen. 

 Lockerungen ab 6. Juni - Umsetzung in den Schulen 

Die Empfehlungen des Kantons wurden aufgrund der Lockerungen des Bundesrates angepasst: 

• Schulabschlussfeiern sind bis zu 300 Personen erlaubt, jedoch unter Einhaltung eines entspre-

chenden Schutzkonzeptes. 

• Schulreisen und Exkursionen sind nun auch wieder mit ÖV erlaubt, jedoch sollen Stosszeiten 

vermieden werden. 

Laut des Schreibens der BKD liegt es im Ermessen der Schulen, wie sie vorgehen wollen.  

Nach Rücksprache mit den Schulen der umliegenden Gemeinden haben wir entschieden, dass auch 

wir für die letzten Wochen an unserem bestehenden Schutzkonzept festhalten (keine allzu grosse 

Durchmischung der Klassen, auf dem Schulhausareal nur Schulpersonal/ Eltern nur nach Anmeldung/ 

Anlässe ausserhalb mit Schutzkonzept). Die Einhaltung der weiterhin geltenden Abstandsregeln könn-

ten wir bei Anlässen mit Ihnen allen, liebe Eltern, nur schwer einhalten und es bedürfte eines neuerli-

chen Schutzkonzeptes. Wir wollen die bisherigen Erfolge in der Prävention nicht noch kurz vor den 

Ferien gefährden. 

 

Verabschiedung der 6. Klassen/ Lehrkräfte 
Das Verabschiedungsritual mit allen Klassen inkl. Lehrpersonen und Eltern würde auch die 300 Perso-

nen-Regel überschreiten. Deshalb hat die Arbeitsgruppe in Rücksprache mit der Schulleitung ein Pro-

gramm erstellt, welches regelkonform durchgeführt werden kann. Dazu eingeladen sind nur die Eltern 

der 6. Klassen und nur gemäss vorgängiger Anmeldung. Sie werden dazu noch separat informiert. Die 

Zeiten sind wie gewohnt, danach werden alle Kinder um 15.05 in die Ferien verabschiedet. 

 

Die folgenden Punkte gelten weiterhin: 

• Kranke Kinder bleiben zuhause. Zum Schutz des Schulpersonal bitten wir Sie, Kinder mit Krank-
heitssymptomen zwingend zuhause zu behalten und die Lehrpersonen wie gewohnt zu infor-
mieren. Bitte beachten Sie die bekannten Massnahmen für Selbstisolation und Quarantäne. 
Sie sind für uns alle verbindlich. 

 



 

  2 
 

Primarschule 
 

 

• Das Schulareal soll nur von Schülerinnen und Schülern und Schulpersonal  betreten werden. 

Bitte beachten Sie die errichteten Hinweisschilder. Ausnahmen sind vor Ort und in Kontakt mit 

den Lehrkräften/ Schulleitung selbstverständlich möglich. 

• Die allgemein geltenden Hygieneregeln und die besonderen Verhaltensregeln im Schulhaus 

halten wir aktuell.  Regelmässiges Händewaschen ist sowohl in der Schule als auch beim nach 

Hause kommen sehr wichtig. Desinfektionsmittel verwenden nur die Lehrkräfte.  

 

Besten Dank nochmals für Ihre Unterstützung durch das ganze Schuljahr hindurch und die gute Zusam-

menarbeit. Es war ein besonderes Jahr und wir werden es alle sicher nie vergessen.  

Wir wünschen Ihnen gute letzte Schulwochen und danach eine schöne Sommerzeit! 

Bleiben Sie gesund! 

 

 


