COVID-19 – Merkblatt für Eltern

Zusatzinformationen/Präzisierungen zum Start PRÄSENZUNTERRICHT AB 11.05.2020
(Teile dieser Informationen haben Sie bereits im ersten Schreiben erhalten. Als Grundlage gelten BAG, Weisungen an die Schulträger seitens
Regierungsrat, EKUD und Inspektorate. Nächste Grundlagenentscheide seitens BAG erwarten wir spätestens am 8.6.)

Grundsatz
Der Präsenzunterricht startet am Montag, 11. Mai 2020 gemäss regulärem Stundenplan mit den normalen Klassen.
Anpassungen bei Struktur und Organisation sind nur zulässig, wo medizinische Gründe oder Bedenken vorliegen (der Entscheid
obliegt der Kantonsärztin / dem Schulinspektorat).
Gemäss Vorgaben Schulinspektorat sollen nun die gemeinsamen Aktivitäten und Erfahrungen innerhalb der Klasse im Unterricht
gepflegt werden.
Im Grundsatz gilt: Die Struktur (Stundenplan, Klassen etc.) bleibt, die Form und der Inhalt können so angepasst werden, dass die
Vorgaben zu Hygiene und Verhalten eingehalten werden können. Die Lehrpersonen werden diesbezüglich sorgfältig agieren.
Klassenstunde
Am Montag, 11.05. in der 1. Lektion gemäss Stundenplan begrüssen die Klassenlehrpersonen (oder eine Stellvertretung) die
Schülerinnen und Schüler.
 Die Abstandsregel zwischen Schülerinnen und Schüler ist aufgehoben.
 Von erwachsenen Personen / Lehrpersonen ist wenn immer möglich 2.0 m Abstand zu halten.
 Die Abstandsregel ist für Lehrpersonen des Förderbereiches besonders schwierig einzuhalten. Die Lehrpersonen testen
nächste Woche verschiedene Varianten. Nicht jede Heilpädagogin/ jeder Heilpädagoge wird dies also auf die gleiche
Weise machen. Ziel ist in jedem Fall – die verordneten Regeln so gut wie möglich umzusetzen.
 Gründlich und regelmässig Hände waschen (auf Desinfektionsmittel ist laut Bundesamt für Gesundheit bei Kindern in
der Regel zu verzichten)
 Hände nicht schütteln
 Auf das Teilen von Essen und Trinken ist strikt zu verzichten (gilt leider auch für Geburtstage)!
 In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen
 Bei Krankheitssymptomen unbedingt zu Hause bleiben
Ganz wichtig: Trotz all dieser Regeln, werden die Lehrpersonen alles Tun, um den Kindern ein sicheres, gutes Gefühl zu
vermitteln, damit die Kinder sich wohlfühlen können. Wir freuen uns alle sehr auf Ihre Töchter und Söhne – wir vermissten dieses
quirlige, fröhliche Leben in unseren Gängen und Zimmern!
Schulareal
 Eltern, Erziehungsberechtigten andere erwachsene Personen (ohne LP) sind auf dem Schulhausareal und in den
Gebäuden nicht zugelassen. Der Durchgang über das Schulareal bleibt weiterhin offen und wird gekennzeichnet
(Durchgang erlaubt, Verweilen/Aufenthalt auf dem Areal nicht erlaubt).
 Wir machen, vom Kanton empfohlen, gestaffelte Pausen. Dies der Grund, weshalb der Spielplatz auf der Wiese und das
Areal rund um den Kindergarten während den Unterrichtszeiten 8.20- 11.40 und 13.30 bis 16.30 für die Schule reserviert
ist. Nur so können wir die Vorgabe des Kantons erfüllen, dass keine externen Erwachsenen auf Schularealen
zugelassen sind. Dies ist in Bonaduz durch die räumlichen Gegebenheiten und die Mischform
Schulhausplatz/öffentlicher Spielplatz etwas speziell und wir sind sehr auf Ihr Verständnis angewiesen. Auch wären wir
dankbar, wenn Sie mithelfen andere Mütter mit Kleinkindern evt darüber zu informieren. Wir werden dies auch noch in
geeigneter Form beschildern. Wir alle hoffen, dass auch dies ab Juni wieder mehr geöffnet werden kann. Hier einen
besonderen Dank an Sie!
 Der Besuch der Schul- und Gemeindebibliothek ist möglich (Siehe unten).
Elterngespräche
Absolut dringende, nicht aufschiebbare Gespräche mit Lehrpersonen oder Schulleitung sind vorgängig terminlich zu vereinbaren
und müssen unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln erfolgen. Bitte keine spontanen Kurzgespräche im
Kindergarten, den Schulhäusern etc Nicht dringende Gespräche müssen voraussichtlich bis Anfang Juni verschoben werden.
Öffnungszeiten Bibliothek
Angepasste Öffnungszeiten und Info's der Bibliothek finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Bonaduz.

Sportunterricht
 Sportunterricht wird auch im Freien stattfinden.
 Auf das Duschen wird momentan verzichtet.
 Die Schüler können bereits in den Turnsachen zur Schule kommen. Grund: unnötige Nähe wird vermieden. Zusätzlich fällt auf
Grund des Neubaus vorübergehend eine Garderobe weg, was erschwerend hinzukommen würde.
 Ob und wann der nun ausgefallene Schwimmunterricht der 5. Klasse nachgeholt wird ist Teil der Planungsarbeit 20/21. Dazu
bekommen die betroffenen Schülerinnen und Schüler voraussichtlich erst im August/September Informationen.
Diese Liste ist nicht abschliessend, da laufend neue Empfehlungen und Weisungen eintreffen. Wir halten Sie à jour. Bitte
schauen sie doch immer mal wieder auf unsere Homepage. Danke vielmals für Ihre Mitarbeit, Ihre Geduld, Ihr Vertrauen und Ihr
Verständnis.
Freundliche Grüsse
Monika Zimmermann, Schulleiterin Bonaduz

