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FUrstenau,6. Mai 2A20
Aktuel le I nformationen betreffend Rtickkeh r zu m Prdsenzu nterricht
Geschdtzte Eltern und Erziehungsberechtigte
Die intensive Zeit des Fernunterrichtes ldiuft diese Woche aus. lm Namen des Schulrates und der Lehrerschaft mdchte ich mich ganz hezlich fUr lhre aktive Mithilfe bedanken. Wir freuen uns alle, ndchste Woche, am 11 .5.20 der Normalitdt einen Schritt
ndher zu kommen.
Mit diesem Brief mdchten wir Sie Uber den Start des Prdsenzunterrichtes an der Primarschule von FUrstenau informieren. Alle Abteilungen von der Kindergartenstufe bis
zu den 3. Klassen der Real- und Sekundarstufe sowie den Sonderschulen kehren am
11. Mai 2020 zum Prdsenzunterricht fUr alle Fdcher mit reguldrem Stundenplan zurUck. Somit ist die Phase des Fernunterrichtes abgeschlossen.
Es ist uns ein Anliegen, Sie Uber die Prdvention und die Aufklzirung der Schutzmassnahmen ausfUhrlich zu informieren. Gemdss den BAG- Grundprinzipen erkranken
Kinder viel weniger hdufig als Enruachsene. Sie spielen aus physiologischen GrUnden
zudem fUr die Ubertragung des Virus keine wesentliche Rolle. lm Altersfenster zwischen 10 und 19 Jahren nimmt die Ansteckung kontinuierlich zu, bleibt aber niedrig.
Aufgrund der aufgefUhrten Grundannahmen k6nnen sich die Sch0lerinnen und SchUler m6glichst normal im Klassenverbund, auf dem Schulweg und auf dem Pausenplatz
verhalten und bewegen. Auf Distanzvorschriften zwischen SchUlerinnen und SchUlern
wird verzichtet. Zwischen Lehrpersonen und SchUlerinnen und SchUlern, sowie zwischen Erwachsenen gilt weiterhin wenn immer m6glich der Mindestabstand von 2 Metern.

Diese Verhaltens- und Hygieneregeln sind vom EKUD vorgeschrieben und unbedingt einzuhalten:
Abstand halten: Lehrperson zu SchUlerinnen und SchUlern und Erwachsene
untereinander.
Hdnde grUndlich waschen.
HdndeschUtteln ist zu vermeiden

ln Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen

Bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben

Auf das Teilen von Essen und Trinken unter den Schtilerinnen und Schiilern ist strikt zu verzichten.
Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, sollen das Schulareal nicht betreten
Gruppierungen von Enryachsenen auf dem Schulareal sind zu vermeiden

Schulveranstaltungen und Aktivitiiten mit Personenaufkommen sind
lassen.

zu

unter-

Das Tragen von Masken ist in der Schule keine sinnvolle Massnahme. Die
Schule hat aber einen Nofuorrat angeschaft, falls ein Kind wdhrend des Unterrichts Symptome eines Atemwegsinfektes entwickelt, mit einer Maske nach
Hause geschickt werden kann.
TUrfallen, Treppengeldnder, Oberfliichen sowie die sanitdren Anlagen werden
mehrmals tiiglich gereinigt.
Seifenspender, Desinfektionsmittel und PapierhandtUcher sind in ausreichender
Menge vorhanden.
Bewegung und Sport soll bevorzugt im Freien unterrichtet werden.

Mlissen Eltern ihre Kinder zur Schule schicken?
Ja, die Schulpflicht wurde nie aufgehoben. Mit der Wiedereroffnung mUssen die Eltern
ihren Kindern den Schulbesuch ermdglichen.

Risikogruppen
Bei Kindern gibt es gemdss aktuellem Wissen keinen Gesundheitszustand, mit dem
sie bei einer Corona Virus lnfektion fUr einen schweren Krankheitsverlauf gefiihrdet
wdren. Leidet ein Kind an einer aktuellen Krebserkrankung oder einem schweren, angeborenen lmmundefekt, oder an einem anderen Risikofaktor, dann sollen die Eltern
dies mit der Kinderdrztin oder dem Kinderarzt besprechen. Es hat sich herausgestellt,
dass Krankheiten, welche fUr enarachsene Personen risikoreich sind, bei Kindern nicht
zu einem erhohten Komplikationsrisiko fUhren.
Kinder

m

it Krankheitssym ptomen

Kinder mit Atemwegsinfekten sollen nicht zur Schule kommen und zu Hause bleiben.
Entwickelt ein Kind in der Schule Symptome eines Atemwegsinfektes, sollte das Kind
nach Hause geschickt werden (hierzu ist eine Maske aus dem Notvorrat der Schule
anzuziehen). FUr die Klasse geht der Unterricht weiter, weil das Miteinander der Kinder im schulischen Setting nicht als enger Kontakt definiert wird. Falls jedoch gehdufte
F€ille in einem schulischen Setting vorkommen, soll mit dem Schularzt Kontakt aufgenommen werden. Eine Meldepflicht der Schule an das Gesundheitsamt oder die Kantonsdztin besteht nicht. Es ist Sache der Eltern, dar0ber zu entscheiden, ob fUr ihr
krankes Kind eine Arztkonsultation ndtig ist oder nicht.

Umsetzung des Faches Bewegung und Sport

Ab Dienstag, 12.5.20 bis zum Ende des Schuljahres findet dieses Fach im Freien
statt. Die SchUlerinnen und SchUler sollen bei regnerischer Wetterlage in regenfester
Kleidung erscheinen. Der Schulrat hat entschieden, dieses Fach am Dienstagrnorgen
ab sofort von 10.00 Uhr -11.35 Uhr zu verschieben, so dass sich die Kinder am Mittag
unter Umstdnden zu Hause umziehen kdnnen.

Stundenplan 201912020
FUr die Mittelstufe bleibt der Stundenplan unverdndert.
FUr die Unterstufe dndert der Stundenplan am Dienstagmorgen wie folgt:
08.00 Uhr- 09.35 Uhr Deutsch und Mathematik
10.00 Uhr- 11.35 Uhr Bewegung und Sport (im Freien)

Schuljahr 20191 2020 und Zeugnisse
Das Schuljahr 201912020 wird als vollwertiges Schuljahr anerkannt. Zeugnisse werden mit dem Vermerk ausgestellt, dass ein Teil des Schuljahres als Fernunterricht
durchgefUhrt wurde.

Auffah rtssi n gen u nd verschobene Eltern besuc hstage
Aufgrund des Schutzkonzeptes des BAG wird auf den Anlass des Auffahrtssingens
und die Elternbesuchstage in diesem Schuljahr verzichtet.

Schulabschluss
Der Schulabschluss wird schulintern ohne Beisein der Eltern durchgefUhrt.

Weitere lnformationen
Weitere Informationen mit jeglichen Dokumenten finden Sie unter folgender Adresse
www.qr.ch mit dem Vermerk <<Schule trotz Corona>>

Wir bitten Sie, dieses lnfoschreiben mit den Verhaltens- und Hygieneregeln vor
dem Schulstart in lhrem Familienkreis zu thematisieren.
Herzlichen Dank fUr lhre wertvolle Mithilfe und bleiben Sie gesund!

Freundliche GrUsse

IG;

lrene Tiefenthal
Schulratsprdsidentin, der Schulrat

