
                                                                          6. August 2020 

 

Coronavirus –  Informationen zum Schulstart vom 10.08.2020 
 
Liebe Eltern und Beziehungsberechtigte 

 

Wir hoffen, dass Sie die Sommerferien irgendwo in unserem schönen Land und vor allem coronafrei 

geniessen durften.  Wie allen bekannt, ist die Pandemie noch nicht ausgestanden und es geht im 

Schulbetrieb im gleichen Stil weiter wie im Mai/Juni. Ziehen wir gemeinsam am selben Strick! 

 

Damit der Schulstart und das erste Quartal gelingen können, hier die wichtigsten Informationen: 

 Hygienemassnahmen und vernünftiges Abstand halten gehen weiter. Es gelten weiterhin 
die Regeln, die wir im Mai allen Eltern persönlich publiziert haben. Das Tragen von 
Schutzmasken für Schülerinnen und Schüler ist nicht vorgesehen. Lehrpersonen tragen sie 
bei Bedarf.  Unter diesem Link  sind alle Details zu finden: 
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/co
rona/schuljahr-2020-21.html 
 

 Verhalten am ersten Schultag. Eltern der Kinder Zyklus 1 dürfen ihre Kinder in die Schule 
begleiten. Die Lehrpersonen sorgen für eine angepasste Organisation, wenn möglich auch 
mit Aktionen im Freien.  Das Tragen von eigenen Schutzmasken wird empfohlen. 
 

 Eltern/Angehörige im Schulhaus. Grundsätzlich meiden diese das Schulhaus nach wie vor. 
Ausnahmen sind in gegenseitiger Rücksichtnahme  immer möglich.  
 

 Elternabende/Anlässe mit Erwachsenen finden statt. Die Lehrpersonen organisieren sie 
möglichst so, dass die Hygienemassnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden 
können. Das Tragen von eigenen Schutzmasken wird empfohlen. Getränke und Essen werden 
nicht angeboten. 
 

 Lager/Sport- und Schulanlässe. Nach aktuellem Wissensstand finden die Lager der 5./6. 
Klassen, die Spielanlässe Zyklus 1 und der Leichtathletiktag der 3. – 9. Klassen statt.  
 

 Krankheiten und Meldepflicht. Positiv getestete Schüler*Innen, Eltern, Leute aus dem nahen 
schulischen Umfeld und solche in Quarantäne sind verpflichtet, dies der Schulleitung 
unverzüglich zu melden. Nach wie vor gilt, wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause! 
 
 

Änderungen oder neue Vorgaben können jederzeit eintreten und werden rasch publiziert.  

 

Wir wünschen allen Beteiligten einen lebendigen und gesunden Schulstart. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Schulleitung 

Ruth Stämpfli & Peter Christen 
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