Rüfenach, 8. Mai 2020

Liebe Eltern
Bald schon werden die Stunden gezählt, in denen die Kinder wieder in die Schule dürfen, wo sich
wieder alle Kinder sehen und austauschen dürfen. Ich hätte mir vor der Corona-Krise nicht vorstellen
können, dass die Aussicht, die Gspähnli wieder treffen zu dürfen, einem Kind die echten
Freudentränen in die Augen treiben kann. Aber so habe ich es erlebt. Und ich denke, es wird einigen
so gehen.
Und auch alle Lehrpersonen freuen sich wieder sehr darauf, Ihre Kinder wieder unter einigermassen
normalen Umständen sehen zu dürfen!
Ganz unbelastet können wir diesem Montag nicht entgegenblicken. Aber wir sind alle zuversichtlich,
dass der Entscheid des Regierungsrates über die weitere Beschulung im Präsenzunterricht zum
sozialen und psychischen Wohl und Lernerfolges Ihres Kindes beiträgt.
Wir vertrauen darauf, dass alle in dieser herausfordernden Zeit wichtige Lebenserfahrungen machen
durften, die im normalen Schulunterricht vielleicht so nicht möglich gewesen wären.
Als Eltern haben Sie mit der Unterstützung während des Fernunterrichts Grosses geleistet. Dafür und
auch für die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit mit der Schule möchten wir uns ganz
herzlich bedanken!
Ab Montag, 11. Mai 2020 werden alle Kinder und Jugendliche, die gesund sind und nicht mit einer an
COVID-19 erkrankten Person in einem Haushalt leben, im Schulzimmer erwartet.
Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts laufen auf Hochtouren. Die
Weisungen vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und den kantonalen Bildungsbehörden werden
umgesetzt und befolgt. Wir setzen alles daran, die Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Ein
entsprechendes Schutzkonzept wurde erstellt.
In der Information vom 4. Mai wurden Ihnen schon die wichtigsten Massnahmen, die für die
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts notwendig sind, mitgeteilt. Ergänzend dazu haben wir beim
Schulhauseingang ein Plakat aufgehängt mit der Information, dass Eltern und Erwachsene, die nicht
an der Schule arbeiten, das Schulhaus bitte nicht betreten sollen. Auch sollen Eltern möglichst den
Pausenplatz meiden. Sollten Sie also Ihr Kind aus einem Grund holen oder bringen müssen, bitten
wir Sie, beim Auto zu bleiben und das Kind nicht bis zur Schule zu begleiten.
Wie auch in der Phase des Fernunterrichts geht es auch jetzt nicht ohne Ihre wertvolle Unterstützung.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und das entgegengebrachte Vertrauen.
Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne per Mail oder telefonisch zu Verfügung.
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