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Subingen, 5. Januar 2022
Schulstart nach den Ferien
Liebe Eltern
Zuallererst möchte ich Ihnen für das neue Jahr alles Gute wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut im 2022
angekommen! Was es alles bringen wird werden wir sehen.
Die aktuelle epidemiologische Lage im Kanton Solothurn ist nach wie vor schwierig. Es ist damit zu
rechnen, dass die Ansteckungszahlen auch im Schulumfeld nach den Ferientagen hoch bleiben. Wie
Sie eventuell bereits aus der Presse erfahren haben, hat das Volksschulamt entschieden, dass der
Schulstart nach den Weihnachtsferien mit zwei sogenannten «Sicherheitswochen» starten soll. So
sollte der Präsenzunterricht möglichst uneingeschränkt gewährleistet werden können.
Damit wird unter anderem die Maskenpflicht temporär auch auf die 3./4. Klassen ausgeweitet. Die
Maskentragpflicht gilt in den Innenräumen.
Wir werden die Masken für die Kinder zur Verfügung stellen, jedes Kind bekommt eine entsprechende
Schachtel. Diese kann es mit nach Hause nehmen und dann jeweils beim Betreten des Schulhauses
die Maske bereits anziehen. Dies hat bis jetzt bei den 5./6. Klassen sehr gut funktioniert. Weiter gilt die
Maskenpflicht natürlich auch für alle erwachsenen Personen im Schulhaus.
In besonderen Situationen kann die Maske jedoch abgelegt werden, wie z.B. im Sportunterricht. Über
solche Situationen entscheidet aber jeweils die Lehrperson. Während dem Sportunterricht wird
darauf geachtet, dass auf Spiele mit Körperkontakt verzichtet wird. Unter Einhaltung der geltenden
Regeln ist der Sport- und Schwimmunterricht aber weiterhin möglich.
Weiter werden wir in der kommenden Zeit keine Unterrichtssituationen mit Klassendurchmischung
durchführen. Daher müssen wir leider auch auf das Chorsingen verzichten. Ebenso sind keine
besonderen Schulanlässe möglich. Der vorgesehene Anlass zur Elternbildung der 3./4. Klasse werden
wir online durchführen. Die Infos dazu folgen.
Die kommenden Elterngespräche werden wir aber vor Ort abhalten. Dabei sind die entsprechenden
Regeln mit Maske und Abstand einzuhalten.
Die Spucktests werden an der Schule weiter stattfinden und uns helfen, Ausbrüche frühzeitig zu
entdecken. Kinder, die dazu noch nicht angemeldet sind, können jederzeit noch nachgemeldet werden.
Folgen Sie dazu folgendem Link: https://my.easytesting.ch/r/PrimarschuleSubingen
Wir hoffen, so nächste Woche möglichst gut mit der Schule wieder starten zu können.
Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie sich jederzeit an uns wenden.
Ich wünsche Ihnen nun noch ein paar schöne Ferientage und danke für Ihre Mithilfe und das Mittragen
in dieser für alle nicht einfachen Zeit.
Freundliche Grüsse
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