Liebe Eltern, liebe Kinder

Wyssachen, im Mai 2020

Als Ergänzung zum Schreiben von Frau Christine Häsler, Bildungs- und Kulturdirektorin,
erhalten Sie Zusatzinformationen, welche für unsere Schule Gültigkeit haben.
Uns allen ist bewusst, dass der Schulalltag nicht ganz gleich aussehen wird wie vor dem
Lockdown. Wir sind bestrebt, wieder so viel Normalität wie möglich in unser Leben im
Schulhaus zu bringen. Bis es soweit ist, wollen wir gemeinsam den noch etwas speziellen und
sicher manchmal auch etwas mühsamen Weg gehen. Dazu gehören unter anderem ein paar
ganz wichtige Hygieneregeln, die wir mit euch, liebe Kinder, üben und an die wir immer
wieder denken wollen. Wir sind froh, wenn auch Sie als Eltern Ihre Kinder immer wieder auf
die Regeln und Massnahmen aufmerksam machen. Ich denke, ganz viele kennen sie ja, da sie
doch schon ein paar Wochen gelten.
Wie sehen diese Hygieneregeln und Massnahmen aus? Hier ein Überblick – Details werden
wir mit den Kindern anschauen, einführen und üben.
-

-

-

Grundsätzlich sollen sich Kinder möglichst normal im Klassenverbund, auf dem
Schulweg und in der Pause verhalten und bewegen.
Vor Schulbeginn waschen alle Kinder die Hände. Bei Bedarf wiederholen wir das
Händewaschen während des Tages.
Die Lehrkräfte desinfizieren ihre Hände, dies gilt aber nicht für Kinder.
Kinder – vorallem die älteren - achten darauf, dass sie nicht all zu oft ganz engen
gegenseitigen Körperkontakt haben.
Sportunterricht wird eine recht grosse Herausforderung werden. Wir sind
angehalten, möglichst auf Kontaktsportarten zu verzichten und den Unterricht so oft
wie möglich draussen abzuhalten. Da ist es ganz wichtig, dass die Kinder den
Anweisungen der Lehrkräfte Folge leisten! Ein Gerangel untereinander darf im
Moment nicht sein. Auch da sind wir froh, wenn Sie uns bei der Umsetzung
unterstützen und dies Ihren Kindern erklären.
Die Lehrkräfte achten darauf, dass sie, so weit möglich, den 2 m Abstand einhalten.
Trinkfläschli und Znünis werden nicht mit anderen Kindern geteilt.
Vorläufig bringen die Eltern keine Geburtstagsznüni in die Schule.
Alle erwachsenen Personen bleiben dem Schulhaus und dem Schulhausplatz fern. Wir
bitten Sie, die Kinder auf dem Gemeindehausplatz aus- und einsteigen zu lassen und
wir bitten Sie ebenfalls, vorläufig von Besuchen im Schulhaus abzusehen. Damit
verbunden müssen auch alle speziellen Anlässe wie Schulfest, Sporttag, Theater
Ausflüge mit dem ÖV usw. bis zu den Sommerferien abgesagt werden!
Kranke Kinder bleiben zu Hause.
Wir tragen keine Masken.
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Wie starten wir den Unterricht?
-

-

Im Brief von Frau Häsler steht, dass die ersten beiden Schultage in Halbklassen
stattfinden werden. So können wir uns mehr Zeit nehmen, um die Kinder zu
begrüssen und sie ankommen zu lassen. Ebenfalls werden wir ihnen in diesen
kleineren Gruppen die Hygieneregeln und Massnahmen erklären und auch gleich
einüben.
Welche Kinder an diesen beiden Tagen wann und wie lange zur Schule kommen, wird
Ihnen die jeweilige Klassenlehrkraft mitteilen.
Ab dem 13. Mai 2020 startet der Unterricht mit allen Kindern!
Es ist uns auch bewusst, dass es im eigentlichen Unterricht vielleicht noch nicht
immer nach Programm laufen wird. Das soll aber Platz haben, denn unser Ziel ist es,
Vertrauen aufzubauen, die Kinder zu stärken und ihnen Zeit zu lassen, ihr Plätzchen
wieder zu finden und sich wieder wohl zu fühlen, wieder anzukommen im Schulalltag.

Und noch einmal zur Erinnerung – Menschenansammlungen von mehr als 5 Personen im
öffentlichen Raum sind nach wie vor verboten; ausgenommen sind Ansammlungen von
Schulkindern auf Pausenplätzen.
Für Fragen und Anliegen stehe ich gerne zur Verfügung!
Wir freuen uns, wenn wieder Leben einkehrt in unser Schulhaus, wir freuen uns ganz fest auf
euch, liebe Kinder und wir wollen ganz gut aufeinander achtgeben und diesen Weg
gemeinsam gehen!
Mit herzlichen Grüssen
Barbara Eggimann
Schulleitung
Primarschule Dorf
4954 Wyssachen
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