Primarschule
Subingen
Schulhausstr.4
4553 Subingen

Subingen, 7. Mai 2020

Informationen der Schulleitung zur Wiedereröffnung der Schule am 11. Mai 2020
und zu unserem Schutzkonzept
Liebe Eltern
Zurzeit sind wir an den Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes. Dafür haben wir,
aufgrund der kantonalen Richtlinien, ein Umsetzungskonzept erstellt.
Auch wenn die Kinder nun wieder in die Schule kommen, wird der Betrieb nicht wie gewohnt laufen. Zum Teil
fehlen uns auch Lehrpersonen, da einige zur Risikogruppe gehören. Wir haben entsprechende Stellvertretungen
einrichten können. Die betroffenen Lehrpersonen werden die jeweiligen Klassen direkt informieren.
Im Kindergarten konnten wir zudem auch Assistenzpersonen finden, die beim Umsetzen der
Hygienemassnahmen uns zusätzlich unterstützen können.
Hier möchten wir Sie nun kurz über die wichtigsten Punkte vom neuen Schulbetrieb informieren.
Schule als Container/Cocon
In den kantonalen Richtlinien wird die Schule als Container/Cocon gesehen. Darin bewegen sich nur das
Schulpersonal und die Kinder. Aussenstehende haben keinen Zutritt zu den Gebäuden. Das heisst auch Sie,
liebe Eltern, dürfen sich nicht in den Gebäuden und auf dem Schulhausplatz aufhalten.
Schulweg und Eingänge
Die Baustelle unseres Schulhausumbaus macht leider die aktuelle Situation nicht wirklich einfacher. Wir haben
aber gute Provisorien einrichten können, so dass der
Schulbetrieb auch unter diesen erschwerten Bedingungen
funktionieren kann. Wichtig ist, dass die Kinder die
Baustelle absolut nicht betreten dürfen und sich nicht
hinter den Abschrankungen aufhalten. Wir werden sie
entsprechend instruieren und sind froh, wenn Sie uns
dabei auch unterstützen.
Wie schon mal kurz informiert, ist die Schulhausstrasse
von der Südseite her nicht passierbar. Der Schulweg läuft
über die Oeschstrasse oder den Wegacker. Fahren Sie
die Kinder bitte nicht mit dem Auto zur Schule! Der
Parkplatz wird grösstenteils von den Bauarbeitern benutzt.
Es wäre ein grosses Chaos vorprogrammiert, wenn Eltern
ihre Kinder mit dem Auto zum Schulhaus fahren.

1Schulweg über die Oeschstrasse

Der Eingang für die Klassen König,
Gygli, Bohren und Rüegsegger befindet sich auf der Südseite beim neuen Treppenturm.
Dieser ist von Norden über den Schulhausplatz erreichbar.
Der Eingang für alle 1./2. Klassen befindet sich auf der Rückseite der Turnhalle und ist
über den Pausenplatz erreichbar.
Wir werden die Eingänge mit Schildern gut kennzeichnen.
2Eingang 1./2. Klassen
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Schulbeginn - Einlaufzeiten
Damit wir in den Gängen und bei den Garderoben beim täglichen Schulbeginn kein grösseres Gedränge haben,
gibt es nun Einlaufzeiten.
Wenn die Kinder zum Schulhaus kommen, müssen sie nicht draussen warten, sondern können zwischen 07.50
und 08.05 Uhr direkt in ihr Klassenzimmer gehen. Am Nachmittag gilt dasselbe zwischen 13.35 und 13.50 Uhr.
Die Kinder sollten bitte nicht früher beim Schulhaus sein.
Auch beim Schulende werden wir die Kinder gestaffelt aus dem Schulhaus entlassen.
Unterricht und Hygienemassnahmen
Der Unterricht wird nicht immer nach dem bisherigen Stundenplan ablaufen, sondern an die Situation
angepasst. Ganz wichtig ist das Einhalten der Hygienemassnahmen. Die Kinder werden zu Beginn in diese
eingeführt und die Verhaltensregeln sind im Schulhaus an verschiedenen Orten angeschlagen und gut sichtbar.
Unter anderem gilt: Die Kinder waschen sich regelmässig die Hände, die Zimmer werden nach jeder Stunde gut
gelüftet, Oberflächen, wie Geländer, Türfallen etc werden zweimal im Tag gereinigt, benutzte Geräte nach
Gebrauch ebenso. Zu den Lehrpersonen muss, wenn immer möglich, genügend Abstand gehalten werden. Es
gibt noch viele weitere Massnahmen. Diese sind alle in unserem Konzept beschrieben. In der Beilage finden Sie
auch die Regeln, wie sie im Schulhaus überall gut sichtbar aufgehängt werden. Natürlich sind nicht alle
Massnahmen im Alltag der Schule gut einzuhalten, insbesondere gerade die Abstandsregel zu den
Lehrpersonen. Hier gilt es vor allem pragmatisch mit Augenmass zu handeln und vor allem das Bewusstsein
dafür zu schärfen.
Sportunterricht
Dieser wird, wenn immer möglich, draussen stattfinden. Daher sollte Ihr Kind immer Turnkleider für draussen
und drinnen mit dabeihaben.
Das Schwimmbad bleibt noch bis zu den Sommerferien geschlossen.
Pause
Die grosse Pause werden wir gestaffelt durchführen müssen. Es werden immer höchstens drei bis vier Klassen
aus verschiedenen Gebäudetrakten gleichzeitig Pause haben. Diese Pausen finden in drei Gruppen zwischen
09.30 und 10.40 Uhr statt.
Kranke Kinder
Kranke Kinder dürfen nicht zur Schule kommen. Zeigt ein Kind in der Schule Krankheitssymptome, wird die
Lehrperson mit den Eltern Kontakt aufnehmen und diese müssen das Kind sofort in der Schule abholen.

Alle wichtigen Infos zum Schulbetrieb während der Corona Zeiten finden Sie natürlich auch auf unserer Website.
Abschliessend möchte ich Ihnen herzlich danken für Ihr Vertrauen, Ihr Engagement und Ihre grossartige und
sehr wertvolle Unterstützung. Wir freuen uns sehr, die Kinder wieder in der Schule begrüssen zu dürfen.
Gemeinsam nehmen wir den nächsten Schritt auf dem langen Weg zurück zur vollständigen Normalisierung.
Wir hoffen sehr, dass sich die Situation in den nächsten Wochen so entwickelt, dass im Sommer ein
gemeinsamer und würdiger Abschluss des Schuljahres möglich sein wird.
Bei Fragen dürfen Sie sich weiterhin gerne an die Klassenlehrpersonen oder direkt an die Schulleitung wenden.
Wir danken Ihnen herzlich und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie und Ihre Familien gesund.

Sandro Reichen, Schulleitung

