Elterninformation für nach den Herbstferien in Bezug auf Corona
Liebe Eltern
Wir hoffen sehr, dass möglichst alle gesund bleiben, und wir keine grossen Ansteckungen
haben werden. Gleichzeitig ist es bei den hohen Fallzahlen anzunehmen, dass auch Personen der Schule angesteckt sein werden. Uns ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig schützen, soweit dies mit allen Schülerinnen und Schülern möglich ist. Wir wollen die Schule offen
halten können und möglichst einen weiteren (teilweisen) Fernunterricht vermeiden.

Welche Massnahmen ergreifen wir innerhalb des Unterrichts?
Nach wie vor sind wir zu Ganzklassenunterricht verpflichtet. Mit so vielen Schülerinnen und
Schülern ist es nicht möglich die Abstände untereinander einzuhalten.
Folgende Regelungen werden darum an der Schule umgesetzt:
• Die Schülerinnen und Schüler müssen regelmässig die Hände waschen.
• Es wird häufig gelüftet.
• Die Oberflächen werden desinfiziert.
• Die Abstände zu den Lehrpersonen werden eingehalten oder sonst werden die Lehrpersonen Masken tragen.
• Die Lehrpersonen tragen ausserhalb des Unterrichts/ der Betreuung auf dem Schulareal Masken (ausserhalb des Klassenzimmers)
• Die Klassen werden innerhalb der Räume möglichst wenig gemischt bzw. bei anderen Zusammensetzungen der Klassen (beispielsweise Fremdsprachen) wird geschaut, dass Kinder verschiedener Klassen die Abstände untereinander möglichst
halten können oder in den oberen Klassen Masken getragen werden.

Von welchen Massnahmen sind Sie als Eltern betroffen?
•
•

Auf dem ganzen Schulhausareal gilt für Erwachsene Maskenpflicht. Wir bitten Sie
daher auch auf dem Schulhausareal draussen eine Maske zu tragen.
Es kann jeden von uns in seinem Umfeld treffen. Dennoch bitten wir Sie und Ihre
Familien sich auch privat möglichst achtsam in Bezug auf mögliche Ansteckunge zu
verhalten.

Welche Anlässe werden unter den momentanen Umständen nicht
durchgeführt?
Wir haben es uns als Grundsatz gemacht, dass wir möglichst viele Anlässe (meist in angepasster Form) dennoch durchführen möchten. Durch die erhöhten Fallzahlen gibt es allerdings auch Anlässe, die nicht durchgeführt werden können. Dies betrifft folgende Anlässe:
• Die Elternbesuchsmorgen
• Das Adventskaffee des Kindergartens
• Der Räbeliechtliumzug (ein Räbenritual im Kleinen wird noch vorbereitet und genauere Informationen folgen aus den Stufen)
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•

Die anderen Anlässe versuchen wir mit Anpassungen vorerst beizubehalten und hoffen, dass wir nicht noch weiter eingeschränkt werden.

Und was passiert, wenn jemand positiv auf Corona getestet wurde?
•
•
•

Falls jemand aus Ihrer Familie betroffen ist, bitten wie Sie möglichst schnell mit der
Schulleitung Kontakt aufzunehmen.
Die Schulleitung wird dann die nötigen Schritte unternehmen und Sie als Eltern der
Klasse mit der erkrankten Person werden informiert.
Grundsätzlich entscheiden der kantonsärztliche Dienst und das Contact Tracing über
allfällige Massnahmen.

Wie weiter?
Ja, wenn wir wüssten wie das Ganze weitergeht, dann wäre uns allen geholfen.
So können wir momentan das tun, zu was wir angehalten werden und versuchen das Beste
daraus zu nehmen. Und immer wieder abwägen auf was zum Schutz verzichtet werden soll,
und was dennoch durchgeführt wird für eine gewisse Normalität und viel gemeinsames Erleben und Lernen. Und dies flexibel im Wissen, dass es sich dennoch nochmals ändern kann.
Eine anspruchsvolle Zeit für uns alle.
Freundliche Grüsse
Schule Hedingen
Rita Sauter und Ueli Trindler
Schulleitung Hedingen

