Primarschule

Newsletter der Schulleitung zum Schulstart 20/21 (07.08.20)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder konnten die Sommerzeit geniessen und erholsame Ferien verbringen.
Wir freuen uns darauf Ihre Kinder am Montag 08.20 Uhr (KG 9.45) wieder begrüssen zu dürfen, wenn
auch weiterhin aus der Distanz und ohne Händeschütteln. Nach wie vor begleiten uns das Coronavirus
und die zu treffenden Schutzmassnahmen. Mit kleineren Anpassungen halten wir an unserem bisherigen Schutzkonzept fest und bitten Sie, uns weiterhin bei der Umsetzung zu unterstützen.
Allgemein aktuelle Informationen, auch für fremdsprachige Eltern, finden Sie unter dem Link der BKD.
•

Die Lehrkräfte besprechen ab Montag 10.8.20 mit den Kindern die allgemein geltenden Hygieneregeln und die besonderen Verhaltensregeln im Schulhaus. Alle Kinder waschen sich vor
Schulbeginn die Hände. Regelmässiges Händewaschen ist sowohl in der Schule als auch beim
nach Hause kommen sehr wichtig. Desinfektionsmittel verwenden nur die Lehrkräfte.

•

Das Schulgelände ist wieder zugänglich für alle, jedoch unter Einhaltung der Hygiene- und
Distanzregelung. Nach wie vor ist das Betreten des Schulhauses nur für Schulpersonal erlaubt,
ausser Sie sind eingeladen (Gesprächstermine, Unterrichtsbesuche, Elternabende). Weitere
Ausnahmen sind vor Ort und in Kontakt mit den Lehrkräften selbstverständlich möglich (z. B.
bei Kindergartenkindern mit Ablöseproblematik).

•

Kranke Kinder bleiben zuhause. Zum Schutz des Schulpersonal bitten wir Sie, Kinder mit Krankheitssymptomen zwingend zuhause zu behalten und die Lehrpersonen wie gewohnt zu informieren. Zudem konsultieren Sie die Informationsseite des BAG und melden sich bei Ihrem Arzt.
Bitte beachten Sie die bekannten Massnahmen für Selbstisolation und Quarantäne. Sie sind
für uns alle verbindlich.
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•

Um insbesondere bei den Eingängen ein Gedränge zu vermeiden, sollen sich die Kinder bei
Ankunft vor dem Schulhaus direkt in die Garderobe und danach ins Schulzimmer begeben.
Die Türen sind morgens für den Zyklus 2 ab 07.15 Uhr geöffnet. Bei Schulbeginn um 8.20 Uhr
ist der Eintritt ab 8.05 Uhr erlaubt. Die Schülerinnen und Schüler nutzen jeweils den nächstmöglichen Ein- oder Ausgang.

•

Unter den Kindern der Klasse gilt das Distanzhalten nicht, jedoch sollen die Kinder darauf achten, diese bei erwachsenen Personen/ Lehrpersonen einzuhalten und auch zu Kindern aus
anderen Klassen. Auch ist es wichtig, dass sich die Klassen nicht zu sehr durchmischen, dadurch
können wir verhindern, dass der Kantonsarzt bei einem positiven Fall nicht der ganzen Schule
Quarantäne verordnet, sondern vielleicht nur einer Klasse.

•

Die Pausenorganisation behalten wir bis zu den Herbstferien bei: Die grosse Pause wird verlängert und nach Klassen (1-3/ 4-6) zweigeteilt. Das Schulareal wird für den Verkehr von 09.35
bis 10.20 gesperrt sein.

Anlässe
•

•

Wir bitten die Eltern, nur mit einer Vertretung pro Kind an den geplanten Anlässen (Schulstartabend/ Elternabende/ Übertritt etc.) teilzunehmen. Damit wir den nötigen Abstand einhalten
können, werden wir möglichst auf grössere Räumlichkeiten ausweichen (Singsaal/ Turnhalle).
Bei allen Anlässen werden wir auf das Offerieren von Getränken und Snacks verzichten.
Exkursionen und Lager können stattfinden. Bei der Durchführung muss beachtet werden, dass
der öffentliche Verkehr zu Stosszeiten möglichst vermieden wird und ein entsprechendes
Schutzkonzept vorliegt.

Angebot der Schule und Schulsport
Alle Angebote werden durchgeführt.

Tagesschule
Die schulergänzende Betreuung durch die Tagesschule findet wie gewohnt statt. Alle Prinzipien des
Schulbetriebs gelten auch in der Tagesschule und die besonderen Hygienevorschriften werden berücksichtigt. Falls Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich bei Jutta Sandmaier (tagesschule@primaarberg.ch).
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr und hoffen, dass wir noch einige schöne
Sommerwochen geniessen dürfen bevor der Herbst wieder Einzug hält.
Bleiben Sie gesund!

Die Schulleitung
Anne-Sophie Bühler, Christian Hertig
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