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Liebe Eltern
Nach einer Zeit, wie es sie noch nie gab, starten wir am Montag, 11. Mai 2020 wieder mit dem
Unterricht im Schulhaus. Die Zeit des Fernunterrichts endet mit dem heutigen Tag. Wir freuen
uns auf Ihre Kinder und sind sehr gespannt, wie wir sie ab Montag erleben werden.
Am 30. April 2020 haben Sie ein Schreiben von mir mit einem Anhang von Regierungsrat Alex
Hürzeler erhalten. Darin standen die wichtigsten Informationen, welche für die Wiederaufnahme
des Unterrichts vor Ort für Sie wichtig sind.
Im heutigen Schreiben mache ich Sie nochmals auf einige Punkte aufmerksam, die ich mit
neuen Weisungen vom 07. Mai 2020 ergänze. Trotzdem bitte ich Sie, das Schreiben vom
30. April 2020 nochmals zu lesen.
Ein sehr wichtiger Punkt, den es unbedingt einzuhalten gilt ist, dass nur die Kinder das Schulareal und die Schulgebäude betreten sollen. Dasselbe, wie grundsätzlich alle Informationen, gilt
auch für den Kindergarten. Verabschieden Sie sich von Ihren Kindern, wenn es zu Hause nicht
möglich ist, am Rande des Schulareals, beim Kindergarten möglichst beim Friedhofparkplatz,
notfalls unterhalb der Treppe. Kinder vom Kindergarten Sternenhimmel werden beim Veloständer von Ihnen verabschiedet. Dieselben Orte gelten, wenn Sie Ihre Kinder abholen.
Diese Weisung hat auch zur Folge, dass es bis auf Weiteres keine Elternbesuche im Unterricht
geben darf.
Sollten Sie als Eltern mit einer Lehrperson sprechen wollen, dann rufen Sie sie im Vorfeld an
oder melden Sie sich über Klapp, damit ein Treffpunkt vereinbart werden kann. Elterngespräche
sind grundsätzlich möglich, wie sie stattfinden werden, entscheidet die betreffende Lehrperson
mit Ihnen. Dasselbe gilt auch, wenn Sie mit Frau Buser, Schulsozialarbeiterin der Schule Eiken,
Frau Zuber vom Schulsekretariat oder mir als Schulleiterin sprechen möchten.
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In der Weisung des Regierungsrats heisst es auch, dass auf dem Schulareal auf das Teilen von
Essen und Trinken zu verzichten ist. Für uns heisst das, dass im Schulhaus und im Kindergarten jedes Kind nur das isst, was es als Znüni von daheim mitbringt. Es wird kein Znüni
geteilt. Auch gibt es bei Geburtstagsfeiern in den Klassen oder Gruppen keinen Geburtstagskuchen oder Ähnliches, was anderen Kindern geschenkt werden könnte. Auch bei den Feiern
isst jedes Kind nur das, was es selber mitbringt, was es als Znüni dabeihat.
Der Mittagstisch findet mit dem Beginn der Schule wieder statt, es gelten spezielle Richtlinien.
Die betreffenden Familien wurden von den Betreuerinnen des Mittagstischs bereits informiert.
Die Aufgabenhilfe startet wieder nach Plan am kommenden Mittwoch, 13. Mai 2020.
Bis zu den Sommerferien gibt es jedoch keinen Schwimmunterricht und auch keine Zahnprophylaxe bei Frau Zumsteg.
Ab sofort werden die Garderoben der Sporthalle in Eiken wegen Wasserschaden saniert. Trotzdem findet der Sportunterricht statt, können die Toiletten benutzt und Hände gewaschen werden. Die Kinder ziehen sich im Schulgebäude um. Inhaltlich werden die Sportlektionen angepasst, da auf die Abstandsregeln zwischen Kindern und Lehrpersonen geachtet werden muss.
Denken Sie bitte daran: Sollte in Ihrer Familie eine an COVID 19 erkrankte Person leben oder
eine Person daran erkranken, dann melden Sie sich bitte umgehend bei mir. Ihr Kind sollte
dann vorerst nicht mehr in die Schule kommen und wird die nötigen Unterlagen für eine Beschulung zu Hause erhalten.
Voraussichtlich Ende kommender Woche werden Sie von Frau Zuber, Schulsekretariat einen
Fragebogen erhalten, in dem Sie uns Rückmeldungen geben können, wie Sie die Zeit des
Fernunterrichts erlebt haben. Ihre Rückmeldungen werden uns helfen, sollte sich so eine Zeit
wiederholen. Deshalb bitte ich Sie, möglichst zahlreich an der Befragung teilzunehmen.
Parallel zum Fernunterricht wurde die Planung fürs kommende Schuljahr vorangetrieben. In
ungefähr zwei Wochen werden Sie wissen, wer die zukünftigen Klassenlehrpersonen Ihrer
Kinder sein werden und wie sie in Klassen eingeteilt sind. Die Stundenpläne werden Sie kurz
danach erhalten.
Und zum Schluss noch einmal ein riesiges Dankeschön für Ihren Einsatz in einer extremen Zeit!

Mit freundlichen Grüssen

Schule Eiken

Angela Diesner
Schulleitung

