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Schulleitung Eiken 

 
 
 
An die Eltern der Eiker  
Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder 
_____________________________________ 
 
 
 
Eiken, 10. August 2021 
 
 
 

Elterninformation 
 
 
Liebe Eltern 
 

Im Schuljahr 2021/22 heissen wir Sie herzlich willkommen und wünsche Ihnen, allen Kindergarten-

kindern, Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und Lehrern viel Freude und Erfolg an und mit der 

Schule Eiken.  

 

Die Lehrpersonen trafen sich bereits in der letzten Ferienwoche zu Besprechungen und 

Weiterbildungen, um fürs neue Schuljahr gerüstet zu sein. Inzwischen konnte auch die Stelle 

«Aufgabenhilfe» besetzt werden. Frau Astrid Pfoster wird ab dem 23. August 2021 verschiedene 

Kinder beim Erledigen der Hausaufgaben unterstützen. Wir heissen Frau Pfoster herzlich 

willkommen. 

 

Bevor wir allgemeine Themen erwähnen, informieren wir Sie nachfolgend über die aktuellen 

Corona-Massnahmen, die zurzeit für die Schule Eiken gelten.  
 

Grundsätzlich gelten weiterhin die Weisungen vom 24. Juni 2021, also diejenigen von vor den 

Sommerferien. Weiterhin gilt für alle Eltern / Besucher auf dem Kindergarten- und Schulareal 

sowie in den Kindergarten- und Schulgebäuden Maskenpflicht.  
 

Sollten Sie ins Schulhaus kommen und Gesprächsbedarf mit den Lehrpersonen haben, dann 

vereinbaren Sie bitte vorgängig einen Termin mit der betreffenden Lehrperson. Tun Sie das 

bitte ebenso, wenn Sie einen Schulbesuch planen. 
 

Sollte sich Ihr Kind unwohl fühlen, husten, erkältet sein oder Fieber haben, dann behalten Sie es 

zu Hause und nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit dem Hausarzt auf. Behalten Sie Ihr Kind 

auch dann zu Hause, wenn in Ihrer Familie eine an COVID 19 erkrankte Person lebt oder eine 

Person daran erkrankt. Melden Sie sich bitte umgehend bei der Schulleitung. Ihr Kind sollte dann 

vorerst nicht mehr in die Schule kommen und wird die nötigen Unterlagen für eine Beschulung zu 

Hause erhalten. 
 

In der Weisung des Regierungsrats heisst es nach wie vor, dass auf dem Schulareal auf das 

Teilen von Essen und Trinken zu verzichten ist. Für uns heisst das, dass im Schulhaus und im  
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Kindergarten jedes Kind weiterhin 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. Wenn ein Kind am Geburtstag einen Znüni mitbringen möchte, muss dies 

etwas Geschlossenes, einzeln Abgepacktes sein wie z.B. ein Glacé, ein Schoggistängeli oder 

Ähnliches. 
 

Veranstaltungen im öffentlichen Raum dürfen mit speziellen Vorgaben stattfinden. Dies betrifft 

zurzeit vor allem die Elternabende. Sie werden stattfinden, jedoch auch in diesem Jahr im 

Kulturellen Saal, damit der Abstand gewährleistet werden kann. Die Termine und weitere 

Informationen dazu erhalten Sie von den Klassenlehrpersonen. 

 

Und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Informationen und Daten des ersten Quartals. Sollten 

weitere Daten dazukommen, werden ich Sie rechtzeitig darüber informieren. Aktuelles können 

Sie auch jederzeit unserer Schulhomepage entnehmen unter www.schuleeiken.ch.  

 

Im Dossier, welches Sie vor den Sommerferien nach Hause bekommen haben, lag das Schreiben 

wegen der Betreuung bei Abwesenheit von Lehrpersonen. Das Rückmeldeblatt haben Sie 

ausgefüllt und Ihrem Kind bereits wieder mitgegeben. Wir verlassen uns auf das Rückmeldeblatt 

und erwarten Ihre Kinder an den Halbtagen, wie Sie dies ausgefüllt haben. Sollte Ihr Kind 

ausnahmsweise dann doch nicht kommen, melden Sie es unbedingt der betreffenden Lehrperson 

über Klapp oder das Telefon, damit wir das Kind nicht suchen müssen. 

 

Wie immer Anfang Schuljahr möchte wir Sie bitten, Ihre Kinder darin zu unterstützen, zu Schul-

material und Mobiliar Sorge zu tragen, damit wir nicht gezwungen sind, Beschädigungen den 

Verursachern in Rechnung zu stellen. Wir bitten Sie, die Bücher Ihrer Kinder einzubinden.  

 

Um das Problem der AutolenkerInnen, welche die Kinder zur Schule oder zum Kindergarten 

fahren gar nicht erst aufkommen zu lassen, bitten wir Sie auch in diesem Schuljahr, die Kinder 

darin zu unterstützen, dass sie den Schul- oder Kindergartenweg zu Fuss bewältigen. Wenn Sie, 

vor allem bei den jüngeren Kindern noch verunsichert sind, begleiten Sie Ihre Söhne oder Töchter 

auf ihrem Schulweg ebenfalls zu Fuss. Dies bedeutet Sicherheit für alle. 

 

Zum besseren Schutz der jüngeren Kinder auf der Strasse, erhalten die Kindergartenkinder und 

die Erstklässler Leuchtdreiecke oder Leuchtwesten für die dunkleren Jahreszeiten. Die Kinder 

sind verpflichtet, Dreieck oder Weste zu ihrem eigenen Schutz auf dem Schulweg zu tragen. Bitte 

unterstützen Sie Ihre Kinder dabei.  

 

Wie Sie als Eltern alle wissen, ist das Handy im Alltag nicht mehr wegzudenken und fast alle 

Kinder haben in irgendeiner Form die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Im Kindergarten und in der 

Primarschule kann der Umgang mit dem Handy grösstenteils noch gesteuert werden, da es auf 

dem Schulareal und im Schulgebäude ausgeschaltet und nicht sichtbar sein darf. Inzwischen 

lösen bei vielen Kindern digitale Armbanduhren (Smartwatch) die Handys ab. Diese neuen 

Geräte sind oft nicht sofort erkennbar und ihr Einsatz kann dadurch Persönlichkeitsrechte 

verletzen und auch zu unsachgemässem Verhalten im Unterricht, bei Prüfungen etc. verleiten. 

Aus diesem Grund gilt auch für die Smartwatch-Uhren dieselbe Regelung wie bei den 

Handys. Sie müssen beim Betreten des Schul-, Kindergartenareals ausgeschaltet und im 

Schul- bzw. Rucksack verpackt werden. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei.  
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Vorankündigung: Bitte reservieren Sie sich bereits jetzt den Abend vom 19. Oktober 2021. 

Im Kulturellen Saal oder online wird dann ein Gesamtelternabend zum Thema «Game-

Show, Elternabend mit live-Gaming-Einblicken» stattfinden. Weitere Informationen dazu 

werden Sie rechtzeitig erhalten. 

 

Auch wollen wir die Problematik der Kopfläuse erst gar nicht aufkommen lassen. Aus diesem 

Grund werden unsere Fachfrauen vom 17. – 19. August 2021 die Köpfe aller Kinder kontrollieren 

und Ihnen als Eltern individuell Rückmeldung geben. 

 

Um unsere Homepage lebendig zu gestalten, verwenden wir Fotos aus dem Schulalltag, d.h. auf 

dem einen oder anderen Bild entdecken Sie vielleicht Ihr Kind neben anderen Schulkindern. Auch 

in Zusammenhang mit Schulreisen oder Klassenprojekten werden Fotos veröffentlicht. Bitte 

nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Auswahl der Bilder nach dem Zufallsprinzip erfolgt und Ihr 

Kind auf einzelnen Bildern in einer Schülergruppe zu sehen sein könnte. Einige Bilder werden im 

Laufe der Aktualisierungen wieder ausgewechselt.  

 

Auch dieses Jahr möchten wir die Homepage mit aktuellen Klassenfotos ergänzen, wobei diese 

ohne Namensnennung der Kinder publiziert werden.  

 

Damit wir wissen, ob Ihr Kind auf dem Klassenfoto auf der Homepage erscheinen darf oder 

nicht, bitten wir Sie, den angehängten Talon auszufüllen und Ihrem Kind bis spätestens am 

Mittwoch, 25. August 2021 wieder mitzugeben. Vielen Dank. 

 

Abschliessend bitten wir Sie um Kenntnisnahme von folgenden Terminen: 

 

➢ 17. - 19. August: Kopflaus-Kontrollen 

➢ 31. August: Sternwanderung für alle Schülerinnen und Schüler und den  
   grossen Kindergarten, konkrete Infos folgen im Vorfeld von der  
   jeweiligen Klassenlehrer/in 
   (Verschiebedaten: 14. oder 21. September) 

➢ 23. September: Scooterday für die 1. - 4. Klassen 

➢ 01. Oktober: Letzter Schultag vor den Herbstferien 

 

Klassenspezifische Informationen erhalten Sie wie immer von den Lehrkräften Ihrer Kinder. 

 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Schulleitungen Eiken 
 
 
 
Angela Diesner  Sabine Kraft 
 
 
 
Beilage: - Rückmeldetalon «Klassenfoto auf der Homepage»  


