Ursenbach, 10. August 2020
Liebe Eltern
Ich hoffe, dass Sie mit ihren Familien eine schöne Sommerferien-Zeit verbringen und ein paar
Tage Sonnenschein und Entspannung geniessen konnten.
Das neue Schuljahr hat begonnen und sowohl die Schülerinnen und Schüler, als auch die
Lehrpersonen freuen sich auf neue Erlebnisse, Herausforderungen, Erkenntnisse, Ideen und das
Zusammensein in der Schule. Ich wünsche allen gutes Gelingen, viel Energie und Elan für die
Schule und die damit verbundenen Aufgaben.
Betreffend unseren COVID-19-Massnahmen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir im
ähnlichen Rahmen wie vor den Ferien weiterfahren:
- Es dürfen keine Znüni und Getränke getauscht werden;
- Kein Händeschütteln;
- Nach Schulbeginn, vor und nach der grossen Pause und vor dem Nachhause-gehen
werden die Hände gewaschen;
- Wir weisen die Schülerinnen und Schüler regelmässig darauf hin, auf Hygiene zu achten;
- Der Sportunterricht findet wenn möglich im Freien statt;
- Die Räumlichkeiten in der Schule werden häufig gelüftet.
Neu gilt:
- Die Eltern und andere Personen dürfen das Schulareal während der Unterrichtszeiten
wieder betreten. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass keine Ansammlungen von Eltern
entstehen.
- Sofern Eltern das Schulhaus betreten (siehe unten) und die Abstandsregel nicht
eingehalten werden kann, gilt für diese eine Maskenpflicht. Die Schule stellt falls
gewünscht Masken zur Verfügung.
- Bis auf Weiteres verzichten wir aus hygienischen Gründen auf das Zähneputzen im
Unterricht.
Das Schulhaus darf weiterhin nicht betreten werden (Der erste Schultag (für die Eltern der
Kindergärteler und der 1. Klässler), die Elternabende und Elterngespräche gelten als
Ausnahme).
Die Elternabende finden wie geplant statt. Um die Abstandsregel einhalten zu können,
werden die Elternabende nicht wie gewohnt in den Schulzimmern, sondern im
Mehrzweckraum unserer Schule stattfinden. Die Elternabende beschränken sich auf den
Informationsteil, wir verzichten auf Kaffee und Kuchen. Die Schulzimmer können natürlich
individuell besichtigt werden.
Falls Ihr Kind Symptome hat, müssen Sie es unbedingt zuhause behalten. Bitte besprechen Sie
mit der Klassenlehrperson das weitere Vorgehen. Falls Ihr Kind Kontakt zu einer an COVID-19
erkrankten Person hatte, müssen Sie es ebenfalls zuhause behalten und sich mit uns in
Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Diese Schutzmassnahmen werden uns noch länger begleiten und ich hoffe fest, dass wir in
diesem Rahmen einen angenehmen Schulalltag erleben dürfen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Barbara Leuenberger

