Schule Grosshöchstetten
Schulleitung

An die Eltern der Kindergartenkinder
und Schülerinnen und Schüler

Ansprechperson
Schulleiter
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urs.trachsel@schulegrh.ch

Datum
07.01.2021

Covid-19: Elterninformation 9_2020/2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien gut ins neue Jahr gestartet sind. Fürs 2021 wünsche ich Ihnen
alles Gute!
Die Covid-19-Pandemie hat nach wie vor Auswirkungen auf den Schulalltag. Wir können am kommenden Montag, 11.01.2021, jedoch wie geplant in den Schulalltag starten. Hier gelten nach wie vor
die gleichen Vorgaben wie vor den Weihnachtsferien:
•
•

Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse
Maskenpflicht für alle Lehrpersonen

Die Maskenpflicht gilt auf dem gesamten Schulgelände (inkl. Veloständer).
Aufgrund Fortführung der Maskenpflicht werden die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1
am Montag, 11.01.2021, wiederum mit 50 Masken ausgerüstet. Bitte beachten Sie diesbezüglich folgende Punkte:
•
•
•
•
•
•

die Masken sind berechnet für den Bedarf von 4 Wochen (bis 12.02.2021), d.h. pro Halbtag
eine Maske plus eine kleine Reserve
falls die Masken nicht für vier Wochen ausreichen, müssen diese von den Schülerinnen und
Schülern beschafft werden
die Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, dass die Masken jeden Halbtag ersetzt werden und sie jeweils mindestens eine Reservemaske mit sich tragen
eigene Masken oder Stoffmasken dürfen benützt werden (auf eigene Kosten)
falls Stoffmasken getragen werden, müssen diese jeden Tag gewaschen werden
auf dem Schulhausareal Alpenweg/Schulgasse werden grosse Abfallbehälter für die Entsorgung der Masken deponiert; 1 x beim Veloständer, 1 x bei der Turnhalle, 1 x bei der Rampe
Alpenweg
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Betreffend Handhabung achten wir auf folgende Punkte:
•
•
•
•
•

Hände vor dem Anziehen der Maske reinigen oder desinfizieren
die Maske beim An- und Abziehen nur an den Bändeln anfassen
Hände nach dem Abziehen der Maske desinfizieren
Maske muss immer über Mund und Nase getragen werden
Maske nicht berühren sobald sie aufgesetzt ist

In den Pausen gelten folgende Regeln:
•
•
•
•

die Masken dürfen nur für das Essen und/oder Trinken abgelegt werden
wenn die Masken für das Essen und/oder Trinken abgelegt sind, müssen die Abstandsvorschriften zwingend eingehalten werden
Masken beim Abziehen nur an den Bändeln berühren und danach während des Essens
und/oder Trinkens in einer Hand halten
Masken nicht unter das Kinn schieben und auch nicht in Hosen- oder Jackentasche stecken

Weitere Auswirkungen auf den Schulalltag
• Aufgrund der Empfehlung der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern betreffend
Kontakt- und Ballsportarten wird das Angebot der Schule «Ballsport» weiterhin nicht angeboten. Ebenfalls findet das Angebot der Schule «Orchester» zurzeit nicht statt. Die betroffenen
Schülerinnen und Schüler haben entsprechend unterrichtsfrei.
• Weiterhin kann auch der Schwimmunterricht nicht durchgeführt werden. Als Ersatz findet
Sportunterricht statt.
• Der restliche Unterricht findet gemäss Stundenplan statt. Aufgrund der Maskenpflicht kann
es zu Anpassungen in einzelnen Fächern kommen.
• Die Bildungs- und Kulturdirektion empfiehlt zudem, bis auf Weiteres auf Schulreisen, Exkursionen und Lager zu verzichten. Ausflüge im Freien resp. in der Natur, bei welchen auf den öffentlichen Verkehr verzichtet werden kann, sind weiterhin möglich. Diese Empfehlung wird
an der Schule Grosshöchstetten ab sofort umgesetzt.
Seit Einführung der Maskenpflicht Ende Oktober 2020 haben sich viele an diese neue Situation gewöhnt. Ich danke weiterhin allen Schülerinnen, Schülern, Lehrpersonen, Hauswarten und Reinigungsfachpersonen für die Umsetzung dieser Massnahme.
Bei Fragen und Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Für medizinische Auskünfte im Zusammenhang mit Schule und Covid-19 wenden Sie sich bitte an unseren Schularzt (Centerpraxis
Grosshöchstetten, Tel. 031 710 35 35).

Besten Dank für Ihre Unterstützung und die Kenntnisnahme – und bleiben Sie weiterhin gesund!
Freundliche Grüsse
Schule Grosshöchstetten
Kindergarten, Primarstufe und Sekundarstufe 1
Urs Trachsel
Schulleiter
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