Madiswil, 7. August 2020

Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie konnten die schulfreien Sommertage in vollen Zügen geniessen und
können mit viel Freude ins neue Schuljahr starten. Ich wünsche allen Kindergartenund Schulkindern einen guten Start.
Ich wende mich bereits heute per Mail an Sie, um Ihnen die Informationen zur
Schulorganisation im neuen Schuljahr bekannt zu geben.
Nach Phasen des Fernunterrichts und der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
unter speziellen pädagogischen und hygienischen Bedingungen, war es ein grosser
Wunsch von uns allen, dass nach den Sommerferien ein grosser Teil «Normalität» an
die Schule zurückkehrt. Leider ist es aber so, dass die Fallzahlen momentan wieder
ansteigen. Nach wie vor gibt es viele Unsicherheiten und Einschränkungen, welche
den Schulalltag prägen werden.
Die Minimierung der Ansteckungen und der Schutz der Gesundheit unserer
Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und des übrigen Schulpersonals steht im
Vordergrund. Die Einhaltung der Hygienemassnahmen bleibt weiterhin sehr wichtig.
Folgende Massnahmen und kantonalen Vorgaben gelten bis auf Weiteres. Werden
sich die Rahmenbedingungen ändern, werde ich Sie über entsprechende
Anpassungen informieren.
Hygienemassnahmen
Die Kinder der Primarstufe sollen sich laut Weisungen des Kantons möglichst normal
im Klassenverbund, auf dem Schulareal und auf dem Schulweg verhalten und
bewegen.
Die Hygieneregeln und Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus
werden wiederum mit allen Kindern intensiv thematisiert und praktiziert.
Folgende Regeln werden besprochen und durchgesetzt:
•

Während der Unterrichtszeiten werden mehrmals gründlich die Hände
gewaschen. Alle Schulräume und WC-Anlagen sind mit Flüssigseife und
Einweghandtüchern ausgestattet. Selbstverständlich ist es den Kindern
erlaubt, ihre eigene Seife mitzubringen.

•

Für die erwachsenen Personen sind an mehreren Orten im Schulhaus
Desinfektionsstationen aufgestellt. Wir bitten Sie, bei jedem Besuch im
Schulhaus davon Gebrauch zu machen. Die Kinder sollen nur in
Ausnahmesituationen Desinfektionsmittel benutzen.

•

Untereinander und zu den Lehrpersonen wird ein möglichst grosser Abstand
eingehalten.

•

Auf das Händeschütteln wird verzichtet.

•

Es wird in die Armbeuge geniest und gehustet.

•

Untereinander werden kein Essen und keine Getränke geteilt.
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•

Im Schulhaus werden die Oberflächen, Schalter, Fenster- und Türgriffe,
Treppengeländer sowie die WC-Infrastruktur und Waschbecken mehrmals
täglich gereinigt und desinfiziert. Ebenfalls werden die Garderoben, die
Sportgeräte in der Turnhalle und die Musikinstrumente im Singsaal nach
Gebrauch desinfiziert.

•

Die Turnhalle darf wieder benutzt werden.

•

Elternabende: Sie erhalten alle Informationen von den Klassenlehrpersonen.
Bitte beachten Sie, dass jeweils nur 1 Elternteil am Elternabend teilnehmen
darf. Wir danken Ihnen für das Verständnis.

•

Wir bitten Sie, zurzeit auf Unterrichtsbesuche zu verzichten. Herzlichen Dank.

•

Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen dürfen durchgeführt werden.

•

Wir bitten alle erwachsenen Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb
involviert sind, das Schulareal zu meiden (ausgenommen sind Elterngespräche
oder Elternabende).

Umgang mit Quarantäne- und Isolationsmassnahmen im Schulalltag
•

Kinder mit kranken Familienangehörigen oder eigenen Krankheitssymptomen,
welche durch das Coronavirus verursacht sein könnten, bleiben zu Hause und
befolgen die Anweisungen des BAG (www.bag.admin.ch).

•

Ist ein Familienmitglied mit dem Coronavirus infiziert, besteht eine Meldepflicht
bei der Schulleitung. In diesem Fall sind die Massnahmen für Selbstisolation
und -quarantäne verbindlich.

•

Falls Sie Ihre Ferien in einem Land mit erhöhtem Risiko einer CoronaAnsteckung verbracht haben oder in nahem Kontakt mit einer Person
standen, welche sich in einem solchen Gebiet aufgehalten hat (vergleiche
www.bag.admin.ch), müssen sich alle betroffenen Personen (auch
schulpflichtige Kinder) während 10 Tagen nach ihrer Einreise oder dem
Kontakt mit betroffenen Personen in Quarantäne begeben. Sollte ein Kind aus
diesem Grund am Montag den Unterricht nicht besuchen können, bitte ich
Sie, Kontakt mit der Klassenlehrperson aufzunehmen.

Der Schulalltag wird also auch weiterhin durch die Corona-Krise geprägt sein;
weniger stark als auch schon, aber doch nach wie vor. Wenn wir nun mit den oben
aufgelisteten Rahmenbedingungen in das neue Schuljahr starten, dann hoffen wir
alle, dass ein möglichst normaler Schulbetrieb sichergestellt werden kann. Wir
danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
*****************************
Allgemeine Informationen
•

Frau Gurtner bleibt bis auf weiteres krankgeschrieben. Die ersten drei
Schulwochen wird sie durch Frau Grenacher aus Eriswil vertrteten.
Der IF-Unterricht in Kleindietwil findet erst ab der 2. Schulwoche statt. Frau
Grenacher wird sich im Verlauf der 1. Schulwoche mit den Eltern der
betroffenen Kinder in Verbindung setzen.
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•

Damit Sie frühzeitig planen können, möchte ich Sie gerne über folgende
Termine im 1. Semester informieren:

Montag, 26.10.2020
(Rübenmontag)

Der ganze Tag ist unterrichtsfrei (auch falls die Chilbi
nicht stattfindet, da die Lehrerschaft in einer
Weiterbildung ist).
Zahnarzttag für alle Kindergarten- und Schulkinder
(Der Unterricht fällt aus.)
Lehrerschaft: Interne Weiterbildung

Mittwoch, 4.11.2019

Wie Sie bereits informiert wurden, werden wir das Aufnahmeritual für unsere neuen
Erstklässlerinnen und Erstklässler am Freitag, den 14.8.2020 nach der grossen Pause in
der Turnhalle durchführen. Da die Abstandsregeln in der Turnhalle nicht eingehalten
werden können, ist es leider in diesem Jahr nicht möglich, die Eltern zu diesem
Anlass einzuladen. Wir danken Ihnen für das Verständnis.
Informationen zu den Aktivitäten der einzelnen Klassen erhalten Sie Anfang nächster
Woche von den jeweiligen Klassenlehrpersonen.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und am Montag einen guten Start ins
neue Schuljahr.
Mit freundlichen Grüssen
K. Sommer
Schulleitung

Volksschule Madiswil, Neumattweg 10, 4934 Madiswil,
Tel.062 965 16 26, e-Mail: schulleitung@schule-madiswil.ch

