Kindergarten und
Primarschule Lausen Schulleitung

Lausen, 4.8.20

An die Erziehungsberechtigten
der Lausner Schülerinnen und Schüler
(via Klassen-Mail,
Lausen,
10.8.20 Post oder Homepage)

Willkommen!
Elterninfo Nr. 3 seit der Wiedereröffnung des Präsenzunterrichts
Liebe Eltern
Nach hoffentlich erholsamen Ferientagen begrüssen wir Sie herzlich
zum Schulstart von nächstem Montag. Ein besonderes Willkommen gilt
natürlich den Eltern, die zum ersten Mal ein Kind in die Obhut unseres
Kindergartens oder der Primarschule entlassen.
Das Coronavirus lässt uns auch im neuen Schuljahr nicht in Ruhe. Dennoch wollen wir versuchen, aufgrund des am 1. August von der BKSD
kommunizierten „Schutz- und Organisationskonzeptes“ möglichst unaufgeregt einen möglichst
„normalen“ Schulberieb zu gewährleisten. Entsprechend haben wir unser internes Umsetzungspapier überarbeitet, welches neben personellen Aspekten u.a. auch spezielle Verfahrensabläufe wie
z.B. die Reinigungs- und Hygienemassnahmen regelt. Neue Aussagen werden dort v.a. zu „schulischen Anlässen“ gemacht.
Nachfolgend möchten wir Ihnen einige für Sie relevante Punkte zur Kenntnis geben (dies ersetzt
die Angaben im Elternbrief vom 3.6.20):
§

Der Unterricht erfolgt in den regulären Ganzklassen nach Stundenplan; die Pausenpraxis
bleibt unverändert. An der Primarschule wird am Morgen weiterhin der individuell gestaffelte Zugang bereits ab 7.45 Uhr angeboten.

§

Den Vorgaben hinsichtlich Reinigung und Desinfektion wird entsprochen. (Bitte geben Sie
Ihrem Kind eigene Taschentücher mit. Von zu häufiger Händedesinfektion wird abgeraten.
In der Schule erfolgt dies nur in Ausnahmefällen; - i.d.R. wird auf regelmässiges Händewaschen gesetzt.)

§

Der im öffentlichen Leben einzuhaltende Mindestabstand von 1.5 m kann und muss zwischen den SchülerInnen aus naheliegenden Gründen nicht eingehalten werden. („Das Miteinander der Kinder im schulischen Setting wird nicht als enger Kontakt definiert.“) Es erfolgt aber in stufengemässer Ausprägung eine Sensibilisierung und Umsetzung mit angepassten Unterrichtsformen.

§

Die Vorgaben bezüglich des Aufenthalts von Eltern und Externen auf dem Schulareal wurde
gelockert. Wir bitten Sie aber dennoch, während der Unterrichtszeit das Areal nur bei wirklichem Bedarf zu betreten und Gespräche mit Lehrpersonen nach Möglichkeit telefonisch
zu führen oder anzumelden. Diese können dann unter Einhaltung der Hygienemassnahmen
wieder im Schulzimmer stattfinden (ggf. mit Masken oder Plexiglas-Abwandungen).

§

Schulreisen, Lager und Exkursionen können wieder mit ÖV-Benützung und dem Besuch
öffentlicher Institutionen durchgeführt werden. Der Schulleitung muss vorgängig ein

Antrag unter Beilage der Schutzkonzepte aller beteiligten Dienstleister vorgelegt werden.
Elternbegleitung ist unter Auflagen erlaubt. Der Besuch des Schwimmbads ist unter Berücksichtigung des Schutzkonzepts des Betreibers möglich. Die in den ÖV für Kinder ab 12
Jahren notwendigen Hygienemasken werden von der Schule zur Verfügung gestellt.
§

Klassenanlässe mit Elternbeteiligung sind möglich, aufgrund der Abstand- und Hygienevorgaben aber nicht im bisher gewohnten Rahmen zu realisieren. Auch hier muss der Schulleitung vorgängig ein Schutzkonzept eingereicht werden; - ggf. ist mit Einschränkungen zu
rechnen (z.B. die Begrenzung der TeilnehmerInnenzahl, die Wahl einer grösseren Lokalität
oder das Tragen von Masken).

§

Bei speziellen Klassenanlässen (Schulreisen, Klassenfest etc.) wird den Erziehungsberechtigten eine Freistellung angeboten; dispensierte Kinder bleiben zu Hause.

§

Ab neuem Schuljahr werden Schülerleistungen wieder wie gewohnt beurteilt und bewertet.

§

Aufgrund der allgemeinen Vorsichtsmassnahmen kann es vermehrt zu Dispensationen von
Lehrpersonen bei allgemeinen Krankheitsymptomen kommen. Deshalb ist - auch aufgrund
eines aktuell “ausgetrockneten Stellvertretungsmarktes“ gelegentlich mit Abweichungen
vom Stundenplan zu rechnen. Wir bitten dafür um Verständnis.

§

Bitte lassen Sie Ihr Kind bei Krankheitssymptomen unbedingt zu Hause und schicken Sie es
erst 24 Stunden nach Abklingen der Symptome wieder zur Schule (Symptome: siehe Schulhomepage). Nehmen Sie sofort mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin resp. dem Kinderarzt / der
Kinderärztin Kontakt auf und klären Sie mit ihm/ihr das weitere Vorgehen. Ist bei einem
anderen Familienmitglied ein Corona-Befund ausstehend, kann ihr Kind zur Schule gehen,
wenn es selber symptomfrei ist.

§

Quarantäne-Verpflichtung für Familien, welche aus Gebieten mit erhöhter Infektionsgefahr
zurückkommen: Bitte halten Sie sich unbedingt an die Vorgaben bezüglich der zehntägigen
Quarantäne (siehe Flyer). Unsere Lehrpersonen sind nicht investigativ tätig und machen
keine systematische Erhebung. Auf die üblichen und freiwilligen Ferienberichte wird aber
im Schulzimmer nicht verzichtet. Sollte hier eine Verletzung der gesetzlichen Vorgaben
wahrgenommen werden, würden Sie seitens der Schule darauf angesprochen.

Auf der Schulhomepage finden Sie neben aktuellen Updates auch weitere hilfreiche Informationen.
Wir bedanken uns für Ihre unaufgeregte Kooperation und wünschen Ihnen und Ihrer Familie von
Herzen gute Gesundheit. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte zunächst an die Lehrperson Ihres Kindes oder dann an die Schulleitung.
Freundliche Grüsse
FÜR DIE SCHULLEITUNG

U. Beyeler
Unterdorfstr. 11

P. Neukom
4415 Lausen

Tel: 061 921 81 45

C. Vakili
schulleitung@schule-lausen.ch

www.schule-lausen.ch

