Wilderswil, 6. Mai 2020

Schulleitung

7. Elterninformation: Präsenzunterricht ab 13. Mai 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Nach den zwei Tagen in Halbklassen, gilt ab dem 13. Mai wieder Unterricht nach
Stundenplan. Ein Zurück zur Normalität ist es noch nicht ganz, weiterhin gelten umfassende
Hygienemassnahmen und der Schutz besonders gefährdeter Personen hat auch bei uns
Priorität.
Die Bildungsdirektion hat die Schulen mit einem Leitfaden bedient, welcher die
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts regelt.
Im Grundsatz gelten die gleichen, gewohnten Hygienemassnahmen des BAG.
- Regelmässig Hände waschen
- In die Armbeuge husten und niesen
- Kein Essen und Trinken teilen (kein Geburtstagsznüni für alle Kinder)
Für die Schulkinder gelten keine Abstandsregeln im Klassenzimmer. Die Lehrpersonen
halten sich in Abstand zu den Kindern, so gut es der Unterricht zulässt. Personen, welche
Krankheitssymptome aufweisen, sollen sich in Isolation begeben. Die Klassen werden im
Unterricht nicht gemischt, damit die Nachverfolgbarkeit im Falle einer Infektion gewährleistet
ist.
Um diese Vorgaben besser umsetzen zu können, haben wir folgende Massnahmen
getroffen:
-

-

Stundenplanänderungen bei Klassen, die bisher in einzelnen Fächern gemischt
waren.
Am Morgen gilt eine Ankommenszeit, damit die Schülerinnen und Schüler nicht wie
bisher dicht gedrängt vor der Tür stehen:
Unterrichtsbeginn um 7.30 Uhr
Ab 7.15 Uhr ist das Schulhaus geöffnet, die Kinder begeben sich ins Klassenzimmer,
waschen die Hände und gehen an ihren Platz.
Unterrichtsbeginn um 8.20 Uhr
Ab 8.10 Uhr bis 8.25 Uhr dürfen die Kinder das Schulhaus betreten, sich ins
Klassenzimmer begeben, die Hände waschen und an ihren Platz gehen. (Vielen
Dank dem Elternverein. Sie organisieren, dass die Patrouille bis um 8.30 Uhr beim
Fussgängerstreifen präsent ist.)
Die grosse Pause machen wir in drei Gruppen, damit es nicht so eng ist auf dem
Pausenplatz und die Schülerinnen und Schüler sich bewegen dürfen.

-

Am Mittag werden die Klassen gestaffelt um 11.45, 11.50 und 11.55 Uhr nach Hause
geschickt, um Engpässe bei der Barriere zu vermeiden.
Das Angebot der Schule findet nur reduziert statt: Tastaturschreiben und Flöte
spielen. Alle anderen Angebote in gemischten Gruppen sind abgesagt.
WC-Infrastruktur, Fenster- und Türfallen, Treppengeländer, Schalter und Lavabos
werden täglich gereinigt.

Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, zum Beispiel Eltern,
die ihre Kinder zur Schule bringen, sollten das Schulhausareal meiden. Ebenfalls sollten
Gruppierungen von Erwachsenen respektive Eltern auf dem Schulareal vermieden werden.
Für die Beurteilungsberichte vor den Sommerferien gelten grundsätzlich die Leistungen,
welche vor dem 16. März 2020 erbracht worden sind. Ab dem 11. Mai werden nur
Kompetenzen geprüft, die ausreichend vertieft und geübt werden konnten. In die
Gesamtbeurteilung sollen nur jene Leistungen einfliessen, die für die Schülerin oder den
Schüler eine Verbesserung darstellen.
Wir freuen uns, dürfen wir die Schülerinnen und Schüler wieder im Schulhaus begrüssen.
Gleichzeitig sind wir froh, dass wir diese anspruchsvolle Zeit des Fernunterrichts dank Ihrem
grossen Engagement und Ihrer Unterstützung gut gemeistert haben.
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