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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

Rohrbachgraben, 6.5.2020 

 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 11.5.2020 
 

Für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 11.5.2020 sind hier die wichtigsten Infos für euch 

zusammengefasst. 

 

Hygienemassnahmen: 

- Vor dem Unterricht wurde eine Einlaufzeit organisiert. Die Kinder können beim Eintreffen auf dem 

Schulgelände das Schulhaus 15 min. vor Schulbeginn betreten. (Wir streben damit eine Verteilung 

beim Händewaschen an.) 

- Die Kinder waschen sich regelmässig während des Unterrichtstages die Hände. (Bei eintreffen im 

Schulhaus, vor und nach der grossen Pause, vor dem Nachhause gehen.) 

- Die Kinder sollen kein Znüni teilen. (Auch am Geburtstag bitte kein Znüni mitbringen) 

- Jedes Kind hat eine eigene Trinkflasche im Rucksack. (In Plastiksack verpacken, um Überschwemmung 

zu vermeiden.) 

- Der Sportunterricht findet wenn möglich draussen statt. (Entsprechende Kleidung mitnehmen.) 

- Die WC Anlagen, Treppengeländer, Türfallen und Lichtschalter werden mehrmals täglich desinfiziert. 

- Bei den Waschbecken sind Flüssigseife und Papiertücher platziert. 

- Die Schulzimmer werden in jeder Pause gelüftet. 

- Externe Personen betreten das Schulhaus nicht. (Auch Eltern bitte nur im Notfall oder auf Anweisung 

der Lehrpersonen das Schulhaus betreten, Desinfektionsmittel befindet sich beim Haupteingang. Bitte 

Hände desinfizieren, wenn das Schulhaus betreten wird.) 

- Eltern sollen nicht auf dem Pausenplatz auf ihre Kinder warten, um Menschenansammlungen zu 

vermeiden. Wir sehen davon ab, den Pausenplatz abzusperren und hoffen auf euer Einhalten der 

Anweisungen. 

- Es kommen nur gesunde Kinder und Lehrpersonen zur Schule. Wir bitten euch ausdrücklich, Kinder mit 

Symptomen zu Hause zu behalten. Bei Symptomen, welche auf eine Covid-19-Infektion deuten 

könnten (Husten, Schnupfen, Fieber), werden die Kinder, nach Rücksprache mit den Eltern, nachhause 

geschickt. 
 

Organisatorisches 

- Der Stundenplan ist in der Beilage. 

- Susanne Bucher wird bis auf weiteres nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Lektionen konnten 

zum grössten Teil intern abgedeckt werden. TTG 3.-6. Klasse fällt aus. 

- Die Angebote der Schule finden ab dem 13.5.2020 statt. Ausgenommen das Fach Kochen und Backen. 

Dieses wird abgesagt, weil die Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden können.  Weitere Infos 

zu den AdS erhalten die entsprechenden Kinder direkt. 

- Die KUW Blocktage der 5. Klässler finden planmässig am 14.-15.5.2020 statt. 

 

Das ganze Team der Schule Rohrbachgraben dankt euch für die tolle Zusammenarbeit, den Durchhaltewillen 

und die Energie, mit der ihr die letzten 8 Wochen bestritten habt. 

Ich freue mich auf den Schritt zurück in die Normalität und verbleibe mit freundlichen Grüssen. Bei Fragen 

stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 

 

 

Tanja Jacquat 

Schulleitung Rohrbachgraben 


