Mauren-Schaanwald, 5.11.2020
Geschätzte Eltern
Wir stellen landesweit fest, dass auf allen Schulstufen verteilt über das ganze Land ein starker Anstieg
der positiven Fälle zu verzeichnen ist. Es betrifft alle Altersgruppen vom Kindergarten bis in die
Oberstufe. Die coronabedingten Ausfälle von Lehrpersonen mehren sich leider auch. Unser oberstes Ziel
ist das Aufrechterhalten des Schulbetriebes. Dies ist für eine funktionierende Gesellschaft sehr wichtig.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir ab der nächsten Woche einige Umstellungen des
Schulbetriebes vornehmen müssen. Der Unterricht findet aber mit wenigen Ausnahmen nach
Stundenplan statt. Im Folgenden sehen Sie, welche Bereiche dies betrifft.
1. Klassen- und Gruppendurchmischungen vermeiden
Im Fach Ethik und Religionen könne nur noch Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleichzeitig
unterrichtet werden.
Das Fach Schwimmen darf pro Zeitfenster nur noch eine Klasse besuchen. Wenn Schwimmen ausfällt,
gibt es ein Bewegungsangebot an der Schule.
Die Hausaufgabenhilfe wird ab 9.11.2020 nicht mehr angeboten, die Kinder gehen nach Hause.
Die Back Academy muss leider ausfallen.
Der Spiel-mit-Nachmittag im Schaanwald fällt ebenfalls aus.
Die Klassenlehrpersonen werden Sie über die Details informieren.
2. Unterricht , Maskenpflicht, Elterngespräche
Im Unterricht besteht für Kinder keine Maskenpflicht. Es wird auf Unterrichtsformen verzichtet, die
näheren Kontakt erfordern (Sport, Stuhlkreis usw.). Für Lehrpersonen besteht überall dort
Maskentragepflicht, wo der Anstand von 1.5 Meter zu Kindern und Erwachsenen nicht eingehalten
werden kann.
Externe Besucher/innen sind verpflichtet, in den Schulen und Kindergärten Masken zu tragen. An
Elterngesprächen können Masken beim Sitzen abgelegt werden, wenn der Abstand eingehalten wird
und wen beide Seiten einverstanden sind. Es wird empfohlen, dass nur ein Elternteil am Elterngespräch
teilnimmt.
3. Hygiene- und Distanzregeln
Es wird in den Klassenzimmern regelmässig gelüftet. Die Eingangstüren belieben offen, solange die
Kinder ein- und ausgehen.
Die Hände werden regelmässig gewaschen.
Der Abstand von 1.5 Meter ist zwischen Erwachsenen und zwischen Erwachsenen und Kindern
einzuhalten Wenn es im Unterricht nicht möglich ist, sind von den Lehrpersonen Masken zu tragen.
Die Fruchtpause wird nicht mehr angeboten. Geburtstagskuchen und -gebäck sollen bis auf weiteres
keine mehr mitgebracht werden. Die Kinder sollen ihren Znüni nicht mit anderen teilen. Sie sollen nur
aus ihrer eigenen Trinkflasche trinken.
4. Schulveranstaltungen
Es finden bis auf weiteres keine Schulveranstaltungen mit Eltern statt.
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