Wilderswil, 07. August 2020

Schulleitung

8. Elterninformation: Beginn Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir hoffen, Sie konnten erholsame Tage mit Ihren Kindern verbringen und Sie sind
weiterhin gesund.
Die Situation zum Corona Virus verändert sich laufend. Sie sind über die Medien bestens
informiert. Uns ist so viel Normalität wie möglich wichtig, es gilt aber weiterhin die
Hygienemassnahmen einzuhalten. Die Abstandsregeln sind insbesondere bei Erwachsenen
und Jugendlichen so gut als möglich einzuhalten.
Die Bildungsdirektion hat die Schulen mit einem Leitfaden fürs Schuljahr 2020/21 bedient.
Im Grundsatz gelten die gleichen, gewohnten Hygienemassnahmen des BAG.
- regelmässig Hände waschen
- keine Hände schütteln
- in die Armbeuge husten und niesen
- Kein Essen und Trinken teilen.
Für die Schulkinder gelten keine Abstandsregeln im Klassenzimmer. Die Lehrpersonen
halten sich in Abstand zu den Kindern, so gut es der Unterricht zulässt.
Elternabende finden nur in Halbklassen statt und nur ein Elternteil ist eingeladen, so
können wir die Abstandsregeln einhalten.
Morgens ist ab 7.15 Uhr das Schulhaus geöffnet und für die zweite Lektion dürfen die
Kinder ab 8.10 Uhr das Schulhaus betreten.
Die grosse Pause machen wir in zwei Gruppen, am Mittag werden die Klassen gestaffelt um
11.45 und 11.50 Uhr nach Hause geschickt.
Informationen zum Umgang mit Quarantäne- und Isolationsmassnahmen:
- Bei Krankheitssymptomen konsultieren die Eltern der betroffenen Schülerinnen
und Schüler die Informationsseite des BAG, eventuell einen Arzt.
- Falls Kinder und Jugendliche Ferien oder einen Auslandsaufenthalt in einem
Staat mit erhöhtem Infektionsrisiko verbracht haben, sind sie verpflichtet, sich
unverzüglich nach der Einreise in die Schweiz unter Quarantäne zu stellen.
- Schülerinnen und Schüler, die selber Symptome aufweisen, sollen zu Hause
bleiben. Die Eltern informieren die Klassenlehrperson.

Wir hoffen, mit diesen Massnahmen das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.
Wir bitten Sie, regelmässig unsere Homepage zu besuchen und sich zu informieren.
Wir wünschen den Schülerinnen und Schüler einen guten Schulstart und auch Ihnen, liebe
Eltern, eine gute Zeit.
Wir sind uns bewusst, dass die Massnahmen nur gelingen, wenn Sie uns und Ihre Kinder
unterstützen. Wir danken Ihnen dafür.
Freundliche Grüsse
Schulleitung
Peter Lörtscher
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