Schulleitung
An alle Eltern von Kindern an der Schule Seegräben
Seegräben, 30. Mai 2020
Liebe Eltern
Am Freitag, 29. Mai, haben Bildungsdirektorin Silvia Steiner und VSA-Amtsleiterin Marion
Völger über die weiteren Schritte in der Volksschule informiert. Mit grosser Freude haben wir
die weiteren Lockerungen zur Kenntnis genommen.
Ab Montag, 8. Juni, ist die Beschränkung der Gruppengrösse für Schulklassen und in der
Betreuung aufgehoben. Der Unterricht findet wieder nach normalem Stundenplan statt und
die unterrichtsergänzenden Tagesstrukturen werden wieder im gewohnten Umfang
angeboten. Auch Freifächer wie das Kindergartenschwimmen und der Musikkindergarten
können wieder stattfinden. Die Kinder dürfen wieder frei miteinander spielen, die Pausen
müssen nicht mehr gestaffelt durchgeführt werden.
Unser Schutzkonzept behält aber weiterhin seine Gültigkeit. Dies bedeutet:
- Die Abstandregel unter erwachsenen Personen und wenn immer möglich zwischen
Erwachsenen und Kindern ist einzuhalten.
- Die Verhaltens- und Hygieneregeln gelten nach wie vor: kein Händeschütteln,
regelmässiges Händewaschen, Gegenstands- und Oberflächenhygiene und häufiges
Lüften der Unterrichtsräume
Der Mittagstisch und der Hort können auch wieder den normalen Betrieb aufnehmen. Beim
gemeinsamen Essen ist ganz besonders auf die Hygiene zu achten. Die Kinder werden in
Gruppen essen. Das Händewaschen und Zähneputzen wird gestaffelt organisiert. Der Hausaufgaben-Club des Mittagstisches wird aufgeteilt, wenn die Gruppe zu gross ist. Es wird
darauf geachtet, dass sich die Kinder möglichst viel im Freien aufhalten und spielen können.
Weiterhin gilt die Regel, dass Eltern und Erwachsene keinen Zutritt zu den
Schulräumlichkeiten haben. Dies gilt fürs Schulhaus, die Kindergärten und den Buechweidsaal. Ausnahme sind natürlich Angehörige der Vereine in der Turnhalle. Wir bitten indes alle
Eltern, vorderhand noch aufs Zuschauen zu verzichten und die Kinder beim Abholen vor der
Turnhalle zu empfangen. Wir danken herzlich fürs Verständnis.
Das Verbot von klassenübergreifenden Veranstaltungen, Klassenlagern und Exkursionen
behält bis auf Weiteres Gültigkeit. Ob Veranstaltungen wie zum Beispiel das Abschlussritual
der 6. Klasse wieder erlaubt werden, bleibt noch abzuwarten.
Nochmals möchten wir allen Eltern herzlich danken für Ihre grosse Kooperation und
Wertschätzung. Wir freuen uns, das Schuljahr nun doch noch in positiver und gelockerter
Stimmung abschliessen zu können.

Ich wünsche Ihnen eine gute und entspannte Zeit bis zu den Sommerferien.
Liebe Grüsse

Bea Wendelspiess

