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Liebe Eltern
Nachdem ich Ihnen letzte Woche noch nicht viele Informationen zur Wiederaufnahme des
Schulbetriebs geben konnte, teile ich Ihnen nun gerne die seit heute definitiven Entscheide
für die Primarschulen unseres Kantons mit:
Der Bundesrat hat am Mittwoch, 29.04.2020 mitgeteilt, dass in der Schweiz ab dem 11. Mai
wieder Unterricht stattfinden kann, aber die Kantone festlegen, in welcher Form, ab welchem
Zeitpunkt und für welche Schulstufen. Nun hat unser Erziehungsdirektor, Herr Staatsrat
Siggen, an der heutigen Pressekonferenz mitgeteilt, dass die Primarschulen ihre Türen am 11.
Mai folgendermassen wieder öffnen:
In der 1. Woche werden die Schulkinder am Montag (11.5), Dienstag (12.5), Donnerstag
(14.5) und Freitag (15.5), in der 2. Woche am Montag (18.5) und Dienstag (19.5) in
Halbklassen zur Schule kommen, damit die Lehrpersonen Zeit haben, die Kinder an der
Schule zu empfangen, Erlebtes auszutauschen, Fragen zu klären, die Schüler und
Schülerinnen mit den Schutzmassnahmen vertraut zu machen, den behandelten Stoff
während der Fernunterrichtszeit zu besprechen, damit sie den Kindern erzählen können, was
in den verbleibenden Wochen noch möglich ist, was nicht… (Anlässe, Projekte, Rituale…).
In diesen beiden Wochen wird es keinen Religionsunterricht geben. Auch keinen Sport-,
Musik-, und Werk/TTG-Unterricht nach Stundenplan: allerdings können diese Themen
während der Einstiegsphase eingebaut werden.
Kinder, die heilpädagogische Betreuung oder Therapien haben, können auch an jenen Tagen
aufgeboten werden, an denen sie nicht einer «Schulgruppe» zugeteilt sind.
Mit der Aufnahme des Präsenzunterrichtes endet der Fernunterricht: Das heisst, die
Schulkinder erhalten ab 11. Mai und bis Ende Schuljahr keine Arbeiten mehr nach Hause.
Auch Hausaufgaben werden bis Ende Schuljahr nicht mehr erteilt: Dies gilt für alle Klassen.
Ab Montag, 25.05.2020 gilt dann wieder der reguläre Stundenplan für alle Klassen.
Detaillierte Informationen zur Einteilung in die Halbklassen (nicht unbedingt die üblichen
Halbgruppen) und zu weiteren Punkten der Wiederaufnahme des Unterrichtes werden Sie
am Dienstag schriftlich erhalten. (Auch eine Umfrage zu Betreuung / gefährdete Personen)
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihr enormes
Engagement in dieser schwierigen und besonderen Lage, und im Namen aller Lehrpersonen
auch für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit – Sie haben das alle toll gemacht!
Freundliche Grüsse, Chantal Rudaz

