Gemeindeverband der Kindergärten und Primarschulen
Gals, Gampelen, Lüscherz, Tschugg und Vinelz

5. Mai 2020

Elterninformation: Wiederaufnahme des Unterrichts
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Es ist so weit. Ihre Kinder dürfen am 11. Mai wieder zur Schule kommen. Das gesamte
Team der Schule und Tagesschule Schulimont freut sich auf die Wiederaufnahme des
Unterrichts und das Wiedersehen mit Ihren Kindern.
Unsere Bildungsdirektorin, Frau Häsler, hat zusammen mit einem Fachteam die
wesentlichen Faktoren für einen gelingenden Wiedereinstieg definiert und den Schulen zur
Umsetzung einen Leitfaden übergeben. Dazu gehören unter anderem der Start im
Halbklassenunterricht für zwei Tage und die Vorsichts- und Hygienemassnahmen, welche
wir strikte einhalten werden. Ein entsprechendes Konzept schalten wir demnächst auf
unserer Webseite auf.
Unterricht am 11. und 12. Mai













Dank dem Einsatz vieler Lehrpersonen des Schulimont Teams können alle Kinder
am 11. und 12. Mai gleichzeitig in den Kindergarten / zur Schule kommen.
Die Lehrpersonen teilen grosse Klassen in Halbklassen ein und unterrichten in
separaten Zimmern.
Alle Kinder haben von 08:20 – 11:00 Unterricht (Gals 08:15 – 10:55).
An beiden Nachmittagen ist die Schule geschlossen.
Die Busfahrten finden wie geplant statt. Das Busunternehmen trifft alle notwendigen
Vorkehrungen, um die Hygienemassnahmen einzuhalten.
Allfällige Fahrplananpassungen werden den Kindern am Montag abgegeben.
Kinder, welche an den ersten beiden Tagen zu Hause keine Betreuung hätten,
dürfen die schulfreie Zeit in der Tagesschule verbringen. Zum Mittagessen bringen
sie ein einfaches Picknick mit. Die Eltern / die Erziehungsberechtigen holen die
Kinder nach der Notbetreuung in der Tagesschule ab. Diese Betreuung ist
unentgeltlich.
Wichtig: Wer ein Notbetreuungsangebot für den Montag und Dienstag benötigt,
meldet sich bis spätestens Donnerstagvormittag, 7. Mai per Mail oder telefonisch im
Sekretariat, um die Details zu klären.
sekretariat@schule-schulimont.ch Telefon 032 313 28 67
Die Kinder kommen regulär zu Fuss oder mit dem Schulbus zur Schule.
Es wird darum gebeten, die Kinder nicht bis direkt vor das Schulhaus/den
Kindergarten zu begleiten, um ein Zusammentreffen mehrerer Erwachsener zu
vermeiden.
Das BAG rät davon ab, den Kindern Gesichtsmasken anzuziehen.
Die Kinder warten ohne Eltern auf dem Pausenplatz / vor dem Kindergarten, bis sie
durch die Lehrpersonen abgeholt werden.
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Die kleinen Gruppen dienen dazu, um von den Erfahrungen aus dem Fernunterricht
zu berichten und diese Zeit mit der Lehrperson aufzuarbeiten. Die Kinder können
erzählen, wie es ihnen geht und was sie in den vergangenen Wochen alles geleistet
haben.
An beiden Vormittagen werden die Kinder für ein risikoarmes Verhalten
sensibilisiert. Die Hygiene- und Verhaltensregeln werden sorgfältig eingeübt.
Die Lehrpersonen erfassen anhand von Unterrichtseinheiten der vergangenen
Wochen in den kleinen Gruppen den Lernstand der Kinder.

Tagesschule





Die Tagesschule ist ab dem 13. Mai für angemeldete Kinder wieder geöffnet.
Für die Zeit zwischen dem 16. März und dem 12. Mai erhalten die Eltern die Kosten
für ihre angemeldeten Kinder rückerstattet. Wir bitten Sie, dem Sekretariat bis zum
30. Mai 2020 Ihre Bankverbindung (IBAN) und den Namen des Kontoinhabers
bekanntzugeben oder einen Einzahlungsschein zukommen zu lassen. Später
eintreffende Informationen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Wer wegen Wegfall der privaten Betreuung ab sofort einen Betreuungsplatz in der
Tagesschule benötigt, kann sich im Sekretariat melden.
Es können nur begrenzt Kinder aufgenommen werden. Die Anmeldungen werden in
der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Wichtige Hinweise zur Wiederaufnahme des Unterrichts








Die Kinder sollten Kleidung und Schuhe tragen, die sie selbständig an- und
ausziehen können.
Die Lehrpersonen informieren die Kinder, welches Schulmaterial fortlaufend wieder
in die Schule mitgebracht wird.
Der Sportunterricht findet möglichst oft draussen statt. Geeignete Kleidung und
Schuhe sind an den Tagen des Sportunterrichts in die Schule/in den Kindergarten
mitzubringen. Sollte ein Alternativprogramm durchgeführt werden, beachten Sie
bitte die Informationen der Lehrpersonen.
Die Kinder sollten Znüniböxli dabeihaben, die sie selbst öffnen und schliessen
können.
Im Kindergarten werden aus hygienischen Gründen aus Früchten keine Figuren
geschnitzt. Bitte das Znüni zuhause so vorbereiten, dass die Kinder es direkt essen
können.
Sollten in vereinzelten Klassen Lehrpersonen aus den Risikogruppen nicht
unterrichten können, werden für sie Stellvertretungen eingesetzt. Die Schulleitung
informiert die Eltern direkt.

Unterrichtsinhalte und Beurteilung in den nächsten Wochen
 Ab Mittwoch, 13. Mai, findet der Unterricht unter Einhaltung aller Vorsichts- und
Hygienemassnahmen nach Stundenplan statt.
 Es werden wieder alle Fächer unterrichtet.
 Die Lehrpersonen setzen Schwerpunkte und streben das Erreichen der
Grundanforderungen an.
 Die Kinder werden wertschätzend beim Lernen begleitet, so dass sie Vertrauen in
ihre Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit gewinnen.
 Lernkontrollen und die Bewertung von Produkten werden nur durchgeführt, wenn
die Kompetenzen über eine längere Zeit geübt und vertieft werden konnten.
 Für den Beurteilungsbericht zählen die Leistungen, welche vor dem 13. März 2020
erbracht wurden. In die Beurteilung fliessen zudem Noten aus der Zeit des
Präsenzunterrichts ein, welche die Gesamtbeurteilung verbessern.
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Ein starkes Gewicht wird bei der Bewertung auf die Lernentwicklung und die
möglichen Fortschritte gelegt. Im Zweifelsfall wird zu Gunsten des Kindes
entschieden.
Schullaufbahnentscheide werden im Einverständnis mit den Eltern getroffen.
Anträge der Erziehungsberatung EB, welche aufgrund einer Abklärung an die
Schulleitung gestellt werden, verfügt die Schulleitung im Sinne dieser Fachinstanz.
Elterngespräche werden nur bei dringendem Bedarf und / oder auf Wunsch der
Eltern geführt.

Der Schulstart vom 11. Mai 2020 bringt alt Bekanntes, aber auch Ungewohntes, Neues mit
sich. Wir begeben uns gemeinsam auf den Weg und blicken positiv in die Zukunft.
In den vergangenen Wochen durften wir erfahren, dass auch in ausserordentlichen
Situationen die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus bestens funktioniert.
Diese Erfahrungen nehmen wir mit und lassen alle guten Einflüsse, welche die Krise mit
sich brachte, weiter gedeihen. Mit den schwierigen Faktoren gehen wir sorgsam um und
stellen uns in den kommenden Wochen den Herausforderungen, um das Schuljahr gut
abschliessen zu können.
Wir danken Ihnen und Ihren Kindern nochmals herzlich für das ausserordentliche
Engagement, die kreativen, sorgfältig ausgeführten und lustigen Beiträge zu den
Arbeitsaufträgen, sowie für Ihre grossartige Unterstützung Ihrer Kinder und die enge,
wohlwollende Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Kinder in den nächsten Tagen auf die ungewohnte
Situation im Kindergarten und in der Schule vorbereiten können.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für die letzten Tage im Fernunterricht und den Wiedereinstieg in einen angepassten Alltag
wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Schönes. Bleiben Sie gesund.
Freundliche Grüsse

A. Schild
Schulleitung

L. Lehmann
Tagesschulleitung

schulleitung@schule-schulimont.ch

tagesschule@schule-schulimont.ch
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