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Newsletter Nr. 55 vom 11. Dezember 2020 / Coronavirus

Liebe Eltern
Aktuelle Informationen


Wochenrückblick: Mit Ausnahme einer erkrankten Betreuerin in der Tagesschule, der es inzwischen wieder gut geht und die die Arbeit am Montag aufnehmen wird, sind auch in dieser Woche
keine Neuansteckungen zu verzeichnen.



Absage Skilager / Polysportwoche 2021: Mit dem Newsletter Nr. 52 vom 20. November 2020
haben wir Sie über die Absage der Skilager / Polysportwoche und die Gründe, die zu dieser Massnahme führten, informiert. Gleichzeitig teilten wir Ihnen mit, dass in den fünften und sechsten
Klassen in dieser Woche grundsätzlich Unterricht nach Stundenplan stattfinden wird.
Wir sind uns bewusst, dass dieser Entscheid für die Schüler*innen schwierig zu akzeptieren ist.
Sie mussten in diesem Jahr bereits auf Vieles verzichten und sich einschränken. Deshalb war für
die Schule von Beginn weg klar, dass, wenn immer möglich, nicht nur Unterricht, sondern auch
spezielle Aktivitäten geplant werden. Allerdings wollten wir keine falschen Hoffnungen wecken,
die wir letztendlich aufgrund der sich im Moment stetig verändernden Situation nicht erfüllen können. Aus diesem Grunde und weil wir die Möglichkeiten zuerst ermitteln und abklären müssen,
können wir im Moment noch keine konkreten Aussagen machen. Wir hoffen ganz fest, dass sich
die Fallzahlen bis Anfang März soweit senken, dass doch das eine oder andere wieder möglich sein
wird.



Zuhause bleiben bis zum Testergebnis bei Verdachtsfall in der Familie: Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass, wenn eine Selbstisolation bei einem Familienmitglied mit Symptomen (räumliche Trennung von den übrigen Familienmitgliedern) nicht konsequent durchgeführt werden kann, die
Kinder bzw. Geschwister bis zum Testergebnis zuhause bleiben sollen.
Wir halten an dieser im Rahmen unseres Schutzkonzeptes definierten Massnahme fest, auch wenn Sie
möglicherweise von Ihrem/Ihrer Haus- oder Kinderärzt*in eine andere Auskunft erhalten.
Die Schule setzt alles daran, eine zweite Schulschliessung zu verhindern. Die Unterbrechung der Ansteckungskette ist ein zentraler Faktor. Mit verschiedenen Massnahmen wie u.a. unterschiedliche Zugänge zu den Schulhäusern, unterschiedliche Pausenzeiten und zugewiesene Pausenplatzrayons sowie
Trennung der Kinder nach Altersgruppen in der Tagesschule beugen wir der Durchmischung vor. Dass
Kinder zuhause bleiben bis das Testergebnis bei einem Familienmitglied vorliegt, unterstützt unsere
Bestrebungen, mit so wenigen positiven Fällen wie möglich durch die Wintermonate zu kommen. Sie
tragen mit dem Beachten dieser Vorgabe wesentlich dazu bei. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und
Ihr Mitziehen!
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Tagesschule – Öffnungszeit am 24.12.2020: Die Tagesschule ist am Donnerstag, 24. Dezember 2020,
bis um 13.30 Uhr geöffnet. Danach beginnen auch in der Tagesschule die Weihnachtsferien. Bitte denken Sie daran, Ihr/e Kind/er rechtzeitig vom Mittagsmodul abzumelden, falls Ihr/e Kind/er nach Unterrichtsschluss am Mittag wegen des Ferienbeginns direkt nach Hause geht/gehen. Die Kosten für das
Mittagessen werden nur in Abzug gebracht, wenn die Abmeldung mindestens zwei Tage im Voraus
erfolgt.

Freundliche Grüsse

Rolf Frauchiger
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