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Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an der Schule Fislisbach ab 11.5.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wie Sie dem Schreiben vom BKS, das wir Ihnen am 30.4.20 weitergeleitet haben, entnehmen
können, wird der Unterricht ab Montag,11.5.2020 wieder nach Stundenplan stattfinden.
Wir sind überzeugt, dass dies ein wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg zur Normalität ist
und freuen uns sehr, Ihre Kinder wieder bei uns an der Schule begrüssen zu dürfen.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass Sie Ihr Kind mit einem guten Gefühl in die Schule
schicken und wir die Sicherheit aller Personen gewährleisten können.
Deshalb gelten folgende Massnahmen:
•

Die Haupteingänge der Kindergärten und Schulhäuser bleiben während der Unterrichtszeit
offen, damit die Kinder auf dem Weg ins Schulzimmer möglichst wenig Oberflächen
berühren müssen und die Gebäude ausreichend gelüftet sind.

•

Die Schülerinnen und Schüler werden zu regelmässigem und richtigem Händewaschen
angewiesen.

•

Die Unterrichtsräume werden nach jeder Schulstunde gelüftet.

•

Die Oberflächen sowie WCs und Waschbecken werden mehrmals täglich gereinigt.

•

In Situationen (Erklären in der Kleinstgruppe oder mit Einzelnen), in denen der
Mindestabstand zwischen Erwachsenen und SchülerIn für längere Zeit nicht eingehalten
werden kann, steht in jedem Klassenzimmer eine Schutzscheibe zur Verfügung.

•

Gemäss Weisung des Kantons sollen erwachsene Personen, die nicht direkt im
Schulbetrieb involviert sind, das Schulhausareal meiden. Dies gilt auch für Eltern, die ihre
Kinder begleiten oder abholen. Sollte dies ein Problem sein, nehmen Sie mit der
entsprechenden Schulleitung Kontakt auf.

•

Klassenlager, Schulreisen sowie Veranstaltungen mit Ansammlungen von
Erwachsenen/Eltern werden bis zu den Sommerferien nicht durchgeführt. Ausflüge in der
Umgebung und ohne Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel sind möglich.
Einzelgespräche mit Eltern dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden.

•

Der Sportunterricht findet regulär in der Turnhalle und/oder im Freien statt. Unsere
Lehrpersonen führen nur Aktivitäten durch, die keinen engen Körperkontakt zur Folge
haben.
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•

Sollten sich bei einem Kind oder einem Erwachsenen während des Unterrichts
Krankheitssymptome zeigen, wird die betroffene Person isoliert und mit einer
Schutzmaske ausgerüstet, bis sie nach Hause kann. Betrifft es Ihr Kind, werden Sie
schnellstmöglich informiert, damit das Kind nach Hause kann.

Sie können Ihr Kind beim Wiedereinstieg in den regulären Unterricht folgendermassen
unterstützen:
•

Sollte Ihr Kind krank sein, behalten Sie es unbedingt zuhause und melden Sie es regulär
bei der Lehrperson ab.

•

Sollte eine Person, die im gleichen Haushalt mit Ihrem Kind lebt, an Covid-19 erkranken,
müssen sich alle in diesem Haushalt Lebenden in Selbstquarantäne begeben. Teilen Sie
dies der zuständigen Schulleitung umgehend mit.

•

Schicken Sie Ihr Kind daheim so auf den Schulweg, dass es nicht früher als 10 Minuten
vor Schulbeginn auf dem Schulareal eintrifft.

•

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind so gekleidet ist, dass es Jacke und Schuhe selbständig
an- und ausziehen kann. Vor allem im Kindergarten erleichtert dies die Einhaltung des
Mindestabstandes zur Lehrperson.

Musikschule
Der Musikschulunterricht aller Fächer (inkl. Ensembles und Kinderchor) findet ohne
fachspezifische Auflagen, aber unter Einhaltung der Verhaltens- und Hygieneregeln (Hände
waschen vor und nach dem Musikunterricht / Sicherheitsabstand von 2 Metern), gemäss
regulärem Stundenplan wieder statt.
Tagesstrukturen
Die Tagesstrukturen nehmen den regulären Betrieb wieder auf und die Betreuung findet
gemäss verbindlicher Jahresanmeldung statt.

Bei allgemeinen Fragen/Anliegen zum Schulbetrieb wenden Sie sich an die entsprechende
Schulleitung, bei klassen- oder fachspezifischen Fragen direkt an die zuständige Lehrperson.
Frau Oklé steht für Fragen der Tagesstrukturen und Herr Bolliger für diejenigen der
Musikschule zur Verfügung.
Gemeinsam werden wir den Einstieg in den Präsenzunterricht so bestimmt gut meistern. Wir
danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.
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