Liebe Eltern

Ursenbach, 29.04.2021

Ich hoffe, dass Sie ein paar erholsame Ferientage geniessen konnten und mit frischer Energie
ins letzte Quartal des Schuljahres gestartet sind.
Ich gelange mit einigen Informationen an Sie.
Massentests
Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Bewilligung für
die Corona-Testungen so kurzfristig und trotz Ferien auszufüllen und mir zuzusenden.
Wir haben pro Klasse Pools gebildet und werden voraussichtlich am 19. Mai mit den
Testungen starten (5. Mai und 12. Mai fallen aus wegen der Stundenplansitzung und dem
Maibummel). Falls der Maibummel nicht stattfindet oder verschoben wird, starten wir bereits
am 12. Mai.
Der Test findet jeweils am Mittwoch vor der grossen Pause statt. Das bedeutet, dass die Kinder
während einer Stunde vor dem Test nichts essen und trinken und keine Kaugummis kauen
dürfen. Die Kinder werden während einer Minute eine Salzlösung im Mund mit dem Speichel
vermischen und diese dann in ein Röhrchen mit Trichter spucken.
Im Verlaufe des Mittwochs oder spätestens am Donnerstagmorgen werde ich darüber
informiert, ob ein Pool positiv ist. Falls die Klasse Ihres Kindes/Ihrer Kinder betroffen ist, werden
Sie bis spätestens am Donnerstagmorgen um 07.00 Uhr von der Klassenlehrperson informiert
(per Whatsapp-Gruppe oder per Telefonat). Falls Sie nichts hören, findet der Unterricht nach
Stundenplan statt.
Ein positiver Pool bedeutet, dass die gesamte Klasse während 1-2 Tagen auf Fernunterricht
umstellt, jedoch nur diejenigen Kinder aus dem positiven Pool in Quarantäne sind. Kinder aus
dem negativen Pool dürfen trotz Fernunterricht in der Freizeit das Haus verlassen.
Diejenigen Kinder aus dem positiven Pool werden von mir im Verlaufe des
Donnerstagmorgens zum Nachtesten aufgefordert. Ich teile Ihnen dann mit, um welche Zeit
Sie sich wo einfinden müssen. So kann ermittelt werden, welches Kind oder welche Kinder
positiv sind. Sobald der Nachtest ausgewertet ist, können alle negativ getesteten Kinder
wieder zum Präsenzunterricht wechseln. Auch hier werden Sie wieder von der
Klassenlehrperson informiert (per Whatsapp-Gruppe oder per Telefonat). Die positiv
getesteten Kinder müssen in Quarantäne, die Quarantänebestimmungen werden vom KAZA
ausgesprochen.
Falls mehrere Kinder einer Klasse positiv sind, kann eine Klassenschliessung durch das KAZA
ausgesprochen werden.
Falls der Fall eintritt und eine Klasse in den Fernunterricht wechseln muss, werden die Kinder in
einem vorgegebenen Rahmen zuhause für die Schule arbeiten müssen. Sie werden von den
Klassenlehrpersonen darüber informiert.
Ich bitte Sie, jeweils für den Donnerstag und den Freitag eine Notfall-Betreuung für Ihre Kinder
zu organisieren, welche im Falle eines positiven Pools und somit einer Klassenschliessung
kurzfristig einspringen könnte. Falls Sie Mühe haben, dies zu organisieren, gelangen Sie bitte
an uns, dann werden wir Ihnen bei der Suche helfen. Es kann auch sein, dass die Kinder zu
einem Gspändli nach Hause gehen. Eine Betreuung in der Schule ist nicht möglich.
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Bitte überprüfen Sie auch, ob die Klassenlehrpersonen eine aktuelle Telefonnummer von
Ihnen haben, unter welcher Sie am Donnerstagmorgen erreichbar sind. So können wir Sie bei
Bedarf kontaktieren.
Bei Fragen können Sie ganz viele Informationen und Antworten auf der www.erz.be.ch – Seite
unter «Corona-Tests in Volksschulen» finden oder natürlich die Klassenlehrpersonen oder mich
kontaktieren.
Tagesschule
Ich weise Sie darauf hin, dass Sie bei Bedarf das Formular ausfüllen (Download auf der
Homepage www.schule-ursenbach.ch) und es mir bis Ende Mai zukommen lassen können.
Stundenplan
Am Mittwoch, 5. Mai 2021 findet die Stundenplansitzung statt. Wir bemühen uns, Ihnen den
fertigen Stundenplan bis Ende Mai zukommen zu lassen.
Personelles
Über einige personelle Veränderungen habe ich Sie bereits in einem letzten Brief informiert.
Heute kann ich Ihnen mitteilen, dass wir Herr Karim Bedoui für die Stelle an der Oberstufe
gewinnen konnten. Wir freuen uns sehr über seine Zusage. Herr Bedoui plant eine Weltreise,
welche er während dem Schuljahr antreten wird. Deshalb werden wir die Stelle ab Mitte
Schuljahr wieder neu besetzen. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Frau Maria Locher wird nach den Sommerferien nicht mehr am Kindergarten tätig sein. Wir
danken ihr schon jetzt ganz herzlich für ihren tollen Einsatz an unserer Schule.
Schlussfeier
Zum jetzigen Zeitpunkt sind leider keine Lockerungen der kommunizierten CoronaMassnahmen in Aussicht und deshalb können wir noch keine Aussage darüber machen, ob
und in welcher Form eine Schlussfeier stattfinden wird. Falls keine Lockerungen gewährt
werden, werden wir die Schlussfeier ohne Eltern schulintern durchführen. Falls doch noch
Lockerungen eintreten, werden wir über unsere Möglichkeiten nachdenken und Sie
informieren.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling und danke Ihnen herzlich für die angenehme und
gute Zusammenarbeit.
Bei Fragen oder Unsicherheiten können Sie sich jederzeit bei den Klassenlehrpersonen oder
bei mir melden.

Mit freundlichen Grüssen

Barbara Leuenberger

Barbara Leuenberger

079/726 71 10

schulleitung@schule-ursenbach.ch

