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Die Schulkinder kehren in die Schule Luterbach zurück!
Liebe Schülerinnen und Schüler, werte Eltern
Endlich ist es soweit! Am Montag, 11.05.2020 können wir die Türen des Schulhauses für unsere
Schulkinder wieder öffnen. Wir freuen uns sehr, die Kinder wiederzusehen und mit ihnen wieder
etwas Normalität zu erleben.
Wir sind uns alle bewusst, dass es noch nicht ganz so sein wird, wie vor der Corona-Pandemie. Damit
wir für die Kinder, die Eltern und die Mitarbeitenden der Schule den nötigen Schutz gewährleisten
können, braucht es verschiedene Anpassungen. Wir haben auf der Grundlage der kantonalen
Richtlinien ein Schutzkonzept erarbeitet, sodass wir für die Schulöffnung sorgfältig vorbereitet
sind und die Kinder mit gutem Gefühl empfangen können. Damit es gelingt, sind wir auch auf Ihre
Hilfe angewiesen:
1.

Nur gesunde Kinder besuchen den Unterricht!

Die Eltern melden kranke Kinder bei ihren Lehrpersonen ab. Kinder mit Fieber, Husten,
Halsschmerzen oder Schnupfen müssen von den Eltern umgehend wieder abgeholt werden.
 Bitte melden Sie sich bei der Klassenlehrperson, falls ihr Kind besonders gefährdet ist oder in
Ihrer Familie eine besonders gefährdete Person lebt. Hier werden wir gemeinsam mit Ihnen
individuelle Lösungen finden.
 Falls die Kinder oder ein Familienmitglied positiv auf das Coronavirus getestet werden, melden
Sie dies bitte umgehend der Klassenlehrperson, damit Schutzmassnahmen eingeleitet werden
können.
2.

Nur Schülerinnen und Schüler und Mitarbeitende der Schule betreten das Schulhaus!

Das Schulhaus wird vom Kanton in der Coronazeit als geschlossener Raum, als «Cocon» betrachtet,
damit eine Verbreitung des Virus möglichst verhindert werden kann.
 Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Vorgabe. Falls Sie ein Elterngespräch oder eine
Beratung wünschen, melden Sie sich bitte telefonisch bei der Lehrperson.
 Bei Kindern mit Trennungsängsten suchen die Lehrpersonen mit den Eltern individuelle Lösungen.
 Eltern von Kindergartenkindern dürfen die Kinder bis zum Eingang begleiten. Die anderen bitten
wir freundlich, das Schulareal noch Möglichkeit nicht zu betreten.
3.

Die Hygienemassnahmen müssen eingehalten werden!

Unser Reinigungsteam wird die häufig genutzten Stellen (Türfallen, Lichtschalter, Treppengelände,
Toiletten, usw.) zweimal täglich reinigen. Die Kinder und die Lehrpersonen waschen mehrmals täglich
gründlich ihre Hände mit Seife. Für die Erwachsenen steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.
 Bitte helfen Sie hier ebenfalls mit und leiten Sie Ihr Kind an, bevor es zur Schule geht und wenn
es wieder nach Hause kommt, gründlich die Hände zu waschen.

 Aus Sicht von Experten ist es für die Kinderhaut schädlich, Desinfektionsmittel einzusetzen.
Wir raten Ihnen deshalb davon ab.
 Die Lehrpersonen entscheiden selber, ob sie Schutzmasken tragen möchten. Bei Kindern wird das
Tragen von Masken nicht empfohlen.
 Bitte machen Sie Ihre Kinder darauf aufmerksam, dass sie ihr Essen (Znüni/Zvieri) im Moment
nicht mit anderen Kindern teilen sollen. Der Pausenkiosk findet nicht statt.
4.

Die Abstandsregeln werden so weit als möglich eingehalten!

Das strikte Einhalten der Abstandsregeln ist insbesondere bei den jüngeren Kindern nicht möglich.
Für die Erwachsenen gilt die Abstandsregel von zwei Metern. Mit verschiedenen Massnahmen
werden wir versuchen, mit den Kindern und den Mitarbeitenden der Schule die Abstandsregeln so
gut als möglich zu gewährleisten.
 Wir werden im Schulhaus Markierungen anbringen, damit wir Körperkontakte reduzieren können.
 Die Pausen und das Eintreten ins Schulhaus finden gestaffelt statt.
 Im Sportunterricht werden körperbetonte Tätigkeiten vermieden.
 Bitte schicken Sie die Kinder so zur Schule, dass sie erst kurz vor Schulbeginn da sind.
 Wichtig ist auch, dass die Kinder nach der Schule zügig nach Hause gehen. So können wir
grössere Ansammlungen vermeiden.
5.

Anlässe, die viele Personen zusammenbringen, werden nicht durchgeführt!

Gemäss Richtlinien des Kantons müssen alle Aktivitäten abgesagt werden, die mit vielen Kontakten
verbunden sind.
 Schulreisen, Projektwochen, Lager, Elternabende, Konzerte und Schulschlussfeiern finden bis zu
den Sommerferien nicht statt. Die Lehrpersonen werden mit den Klassen eigene Formen finden, um
das Schuljahr feierlich zu beenden und sich von ihren Schulkindern zu verabschieden.
6.

Mittagstisch und Aufgabentreff finden wieder statt!

Weil sich für viele Familien die berufliche Situation wegen der Corona-Pandemie verändert hat,
werden wir die Anmeldungen für den Mittagstisch für die Zeit bis zu den Sommerferien neu
erfassen. Die Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage. Bitte melden Sie sich bis
spätestens Freitag, 08.05.2020, falls Sie Ihr Kind für den Mittagstisch anmelden möchten.
Der Aufgabentreff wird normal weitergeführt.
7.

Logopädie findet im Einzelunterricht statt!

In der Logopädie wird im Moment auf die Gruppentherapie verzichtet. Der Logopädie-Stundenplan
für den Einzelunterricht bleibt wie bisher. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Frau Bewley.
8.

Die Musikschule findet wieder im Schulhaus statt!

Der Musikunterricht findet wieder vor Ort statt. Bei gefährdeten Personen wird der Unterricht im
Fernunterricht weitergeführt. Für die Ensembles, den Chor und die Bands gibt es besondere
Lösungen in Kleingruppen. Die Musiklehrpersonen werden Sie weiter informieren.
9.

Gemeinsam werden wir diese Herausforderungen meistern!

Es sind besondere Herausforderungen, die wir alle im Moment zu meistern haben.
Nach den Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, bin ich sehr zuversichtlich.,
dass wir auch diese Hürde gemeinsam erfolgreich meistern werden. Alle helfen mit und suchen
gemeinsam nach sinnvollen Lösungen.
In diesem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Vertrauen, Ihr enormes Engagement und die
sorgfältige Unterstützung.
Wenn Sie Fragen oder besondere Anliegen haben, zögern Sie nicht und melden Sie sich telefonisch
bei der Klassenlehrperson oder bei mir.
Mit freundlichen Grüssen

Katrin Kurtogullari-Rentsch
Schulleitung

