
 

Wiederaufnahme Präsenzunterricht am 11. Mai 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

Nach einer längeren Zeit mit Fernunterricht stellen wir bald wieder auf Schulbetrieb um. Wir werden unsere 

Schule in einem möglichst normalen Modus betreiben, aber die Corona-Regeln werden für zahlreiche An-

passungen und Aufmerksamkeit sorgen. Unser Schulinspektor sagt es mit folgenden Worten: 

Der Wiedereinstieg hin zur Normalität wird ein länger andauernder Prozess sein. Und weil das vor uns noch 
nie jemand gemacht hat, können wir auch auf keine Erfahrungen zurückgreifen. Das heisst: Wir sind gefragt, 
wir müssen Lösungen denken, wir müssen ausprobieren, wir müssen Erfahrungen machen, wir müssen 
entscheiden, … . Es liegt auf der Hand, dass nicht alles von Anfang funktionieren wird.  

Wir bemühen uns, das Beste daraus zu machen, nicht mehr und auch nicht weniger.  

Am 11. Mai geht es mit zwei Tagen Halbklassenunterricht für alle Klassen los. Die Klassenlehrpersonen 
werden die Gruppen für Montag und Dienstag aufbieten. Die Schulen praktizieren eine für sie angepasste 
Umsetzung. 
Am 13. Mai geht es mit Unterricht gemäss Stundenplan weiter. 

Folgende Fragen und Organisationspunkte können wir von der Schule her klar kommunizieren: 

 Zwei Tage mit Halbklassenunterricht: 11. und 12. Mai 
Sensibilisierung für risikoarmes Verhalten, Hygieneregeln, Lernstand erfassen, 
Gemeinschaftsgefühl stärken, Unterricht v.a. durch die Klassenlehrpersonen 
Alle werden mit einem speziellen Schreiben der Klassenlehrperson eingeladen. 
 

 

Unterricht gemäss Stundenplan 
Unterricht auf der Primarstufe möglichst normal, je nach Alter mit mehr oder weni-

ger Distanzvorgaben, die Klassenlehrpersonen führen die Kinder ein. 

Unterricht auf der Realstufe mit pragmatischen Massnahmen zu Abstandsregeln, 

Anpassung der Pultordnung, Unterricht z.T. in zwei Zimmern. 

 

 

Distanz 
Lehrpersonen achten je nach Alterstufe auf die Einhaltung der Distanzregel ge-
genüber den Kindern. 
Abstufung der Distanzregel: Von «Kindergarten: Minimale Umsetzung» bis zu 
«Oberstufe: Möglichst konsequente Anwendung» 
 

 

Ankunft 
Alle Kinder sollen möglichst pünktlich ohne längere Wartezeit zur Schule kommen. 
Dies erleichtert das Einhalten der aktuellen Regeln. Die Schulräume können bei 
Ankunft betreten werden. 
 

 

Hygieneregeln 
Händewaschen für die Kinder gehört zum Schulalltag dazu. Für Erwachsene gibt 
es Hygienestationen mit einem Desinfektionsmittel. 
Kontaktflächen werden mehrmals täglich gereinigt. 
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Pausen 
Die Klingeln in den Schulen werden abgestellt. Die Pausen werden möglichst ge-
staffelt abgehalten. Die Primarstufe hat eine gemeinsame grosse Pause, die Re-
alklassen trennen sich örtlich oder zeitlich von den Pausen der Primarstufe ab. 
Fussballspiele sind wie viele andere Spiele erlaubt, Fangis und Schwingen auf der 
Matte nicht. 
 

 

Masken 
Es besteht keine Maskenpflicht. Zum neuen Bild im Schulalltag wird aber gehören, 
dass vermehrt Lehrpersonen und Kinder mit Masken im Schulhaus anzutreffen 
sind. Das Tragen von Masken liegt im Ermessen der Eltern und Lehrpersonen. 
 

 

Keine Gruppierung von Erwachsenen auf dem Schulgelände 
Eltern sollen sich nicht auf dem Schulgelände versammeln. Einzelbesuche bei der 
Klassenlehrperson sind selbstverständlich möglich. 
 

 

Krankheit 
Krankheitssymptome speziell beachten. Niemand mit kritischen Anzeichen kommt 
zur Schule. Die Schule muss über Erkrankungen wie üblich informiert werden. 
Kinder bei Fieber und Husten aber auch mit Ohrenschmerzen und Erbrechen zu 
Hause behalten. 
Erkrankte Kinder erhalten angemessenen Fernunterricht. 
 

 

Notfall 
Sollte es an der Schule zu einem Covid-Erkrankungsfall kommen, werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Schularzt, dem Schulinspektorat und der Schulleitung die 
notwendigen Massnahmen eingeleitet: Quarantäne, Selbstisolation. 
Masken für Notfälle sind in den Lehrerzimmern deponiert. 
 

 

Risikogruppe, vulnerable Personen 
Alle Personen erhalten einen Brief zur Selbsteinschätzung. Bei Bedarf werden Lö-
sungen gesucht (angemessener Fernunterricht, Stellvertretung für Lehrpersonen). 
 

 

Mittagszeit, Essensausgabe, Hauswirtschaftsunterricht 
Auch hier gelten die abgemachten Verhaltensregeln. Hygienevorschriften werden 
speziell beachtet. 
In der Mittagszeit werden die Kinder sicher engeren Kontakt zueinander haben. 
Wem dies Sorge bereitet, soll sich folgende Schritte überlegen: Mittagszeit doch 
zu Hause oder bei einer Familie in Schulnähe verbringen, Kinder können sich 
selbst von den anderen distanzieren, Anliegen mit der Schulleitung besprechen. 
 

 

Schulanlässe 
Keine Examenfeiern, Theater, Elternabende, Sporttage, kein Treichelumzug … bis 
zu den Sommerferien! 
 

 

Schulreisen, Maibummel 
In der nahen Umgebung, z.B. mit dem Velo oder als Wanderung 
 
 
 

 

Schwimmunterricht 
Dieser gilt als gewöhnlicher Unterricht und wird je nach Klasse eingeplant. Ausge-
fallener Unterricht wird nicht zwingend nachgeholt. 
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Schulweg, Elterntaxis, Schulbus, Zug 
Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Vermeiden Sie «unnötige» 
Elterntaxis; Kinder können auch zu vermehrten Fussmärschen oder zur Benutzung 
des Velos angehalten werden. 
Im Schulbus gilt wie im Zug die Regelung, dass aus eigenem Ermessen eine 
Maske getragen werden kann. Hier können keine vorgegebenen Distanzen umge-
setzt werden. 
 

 

Beurteilungen 
Wir beurteilen die Leistungen weiterhin förderorientiert und bilanzierend gemäss 
den Vorgaben des Kantons bis zu den Sommerferien im Zweifelsfalle zum Wohle 
des Kindes. 
 

 

Sport-, Musik- und Gestaltenunterricht 
Die Sportlektionen finden v.a. draussen statt. 
In den Musik- und Gestaltenlektionen wird auch auf Einhaltung der Distanzregeln 
geachtet. 
 

 

Wahlfachunterricht 
Dieser findet statt, auch der Instrumentalunterricht. 
 
 
 

 

Wellentage 
Es gibt keine Wellentage (Besuche der zukünftigen Klassenzimmer) wegen der 
Durchmischung der Schüler. 
 
 

 

Informationen 
Wir informieren Sie weiterhin zeitnah auf unserer Homepage  
https://www.schulenledo.ch/ 
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Ein grosses Dankeschön allen Eltern, die uns in den vergangenen Wo-
chen so gut unterstützt haben! Lieben Dank allen Kolleginnen und Kol-
legen für ihr grosses und kreatives Engagement während des Fernun-
terrichts! 
Merci vielmal euch Kindern und Jugendlichen für eure Selbständig-
keit, eure Arbeiten und eure mit viel Herzlichkeit gestalteten Rückmel-
dungen! 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Bernhard Wüthrich 
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