Geschätzte Eltern
In der laufenden Woche haben Sie sicher den Medien die neuste Entwicklung zu COVID-19 und die
Massnahmen des Staatsrates entnehmen können. Am 26. Oktober 2020 beginnt die Schule nach zwei
Wochen Herbstferien wieder. Wir informieren Sie über die wichtigsten Erkenntnisse und Regeln zum
Schulbetrieb:
-

-

-

-

Für die Schulen der obligatorischen Stufen gelten die gleichen Regeln wie vor den Herbstferien.
Die Gemeinde, die Schulleitung und die Lehrpersonen unternehmen alles Mögliche, damit die
Sicherheitsvorschriften und Hygienemassnahmen eingehalten werden.
Die Lehrpersonen tragen im Schulzimmer eine Maske, falls sie den Abstand von 1.5 m nicht
einhalten können.
Die Elterngespräche finden vor Ort im Schulhaus statt – mit Maskenpflicht (Die Eltern bringen die
Maske bitte selber mit).
Die Schulmessen fallen bis auf weiteres aus d.h. der Unterricht beginnt an diesem Tag erst um
8.45 Uhr Die Schüler/-innen werden durch die Klassenlehrperson diesbezüglich informiert.
Die Firmung vom 29.11.2020 ist abgesagt.
Ein leichter Husten und ein leichter Schnupfen sind kein Grund, die Schule nicht zu besuchen. Bei
Symptomen wie stark anhaltender Husten, starkes Halsweh, Fieber und Geschmacksverlust
lassen Sie ihr Kind zu Hause und nehmen Kontakt mit ihrem Arzt auf.
Informieren Sie bitte die Lehrperson bei krankheitsbedingter Absenz. 24h nach Verschwinden der
Symptome kann ihr Kind die Schule wieder besuchen. Falls ihr Kind länger als 3 Tage
krankheitsbedingt zu Hause bleiben muss, verlangt die Schule ein Arztzeugnis.
Wir bitten Sie, die Schule auch bei COVID-19 bedingten Absenzen offen zu informieren. Die
Informationskette geht über den Kanton (Kantonsarzt / contact tracing) zu den Eltern und dann
zur Schule. Nur der Kantonsarzt verfügt über Massnahmen wie Quarantäne und Isolation.
Die Schulleitung muss sich bei COVID-19 bedingten Absenzen (Schüler und Lehrpersonen) an den
Datenschutz halten (Arztgeheimnis).
Bei allen Schülertransporten müssen die Schüler/-innen, die ihr 12. Lebensjahr erreicht haben,
obligatorisch eine Maske tragen.
Bis auf weiteres findet kein Schlittschuhlaufen in der Lonza-Arena statt.

Im Wissen, dass die allermeisten Ansteckungen ausserhalb der Schule zu Stande kommen, bleiben
wir alle vorsichtig und halten uns an die Regeln. Nur so besteht die Möglichkeit, die Klassen weiterhin
vor Ort beschulen zu können.
Geschätzte Eltern, wenden Sie sich bei Fragen bitte an uns. Wir wünschen ihrem Kind am nächsten
Montag einen guten Wiedereinstieg in den Schulbetrieb.
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