Warth-Weiningen, 2.11.2020

Geschätzte Eltern, geschätzte Erziehungsberechtigte
So schnell kann sich die Lage ändern. Nach dem Bundesrat hat nun auch das Amt für
Volksschule reagiert und neue Anweisungen formuliert. Ich informiere wiederum über die
für Sie wesentlichen Änderungen für den Kindergarten und die Primarstufe. Ausführlichere
Informationen dazu finden Sie in der AV-Info 39 auf der Seite des Amts für Volksschule.
Hier die neuen Anordnungen:
• Es gilt für Lehrpersonen aller Stufen eine Maskentragepflicht in den Schulgebäuden und während des Unterrichts. Ausgenommen sind Unterrichtssituationen, in denen das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich erschwert, namentlich bei mündlichen Unterrichtssequenzen in Sprachlektionen oder in Situationen, in welchen die Artikulation und der mündliche Ausdruck besonders wichtig sind.
• Kinder der Primarstufe müssen keine Gesichtsmaske tragen. Wenn ein Kind oder
dessen Eltern wünschen, dass es eine Maske trägt, dann ist dies auch im Unterricht erlaubt.
• Auf dem Schulareal und im Schulhaus gilt für alle erwachsenen Personen eine
Maskenpflicht. Wenn Sie also Ihre Kinder abholen, tragen Sie bitte auf dem Schulareal
eine Maske.
• Für alle Anlässe (Elternabende, Räbeliechtliumzüge etc.) gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 50 Personen. Es müssen sowohl die Maskentragepflicht als auch die
Abstandsregeln eingehalten werden.
• Sport, Schwimmen und Singen sind auf der Primarstufe aktuell ohne Einschränkung
möglich, wobei beim Schwimmen das Schutzkonzept des Hallenbads einzuhalten ist.
• Sollte ihr Kind in Quarantäne müssen, gelten die Absenzen als entschuldigt.
Zudem ist es für uns sehr wichtig, dass Sie die Klassenlehrperson möglichst umgehend
informieren, sollte jemand aus der Familie positiv getestet werden oder wenn sich die Familie in Quarantäne begeben muss.
Wir sind noch in der glücklichen Lage, dass an unserer Schule bisher keine positiven Fälle
aufgetreten sind und hoffen sehr, dass dies so bleibt. Deshalb sind wir Ihnen dankbar,
wenn Sie die Massnahmen mittragen und Ihre Kinder auch weiterhin bei den Hygienerichtlinien unterstützen.

Nun wünsche ich Ihnen einen guten Wochenstart und grüsse Sie herzlich.
Barbara Luginbühl, Schulleiterin
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