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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler der
Schulen Sumiswald-Wasen
Sumiswald, 13. August 2020

Elterninformation: Zum Schuljahresbeginn
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
«Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.»
Unter diesem Motto begrüsse ich Sie zum neuen Schuljahr. Es wird hoffentlich ein weniger
turbulentes Schuljahr sein, als es das vergangene war. Es ist das Ziel der Schulleitung, dass
der Schulbetrieb so organisiert wird, dass die Kinder trotz des Corona-Virus eine möglichst
grosse Normalität erleben können.
Wir versuchen, diese Gratwanderung mit folgenden Massnahmen erfolgreich zu bewältigen:
- Weiterhin gelten alle Hygiene- und Distanzregeln gemäss Vorgaben BAG.
- Elternabende finden in grösseren Räumen statt, um genügend Abstand halten zu können.
- Die Sporttage dürfen wie geplant stattfinden, allerdings müssen Sie als Zuschauende auf
dem Schulhausareal genügend Abstand zum Wettkampfgeschehen, zu den Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schülern sowie auch untereinander wahren, damit wir als
Schule die Vorgaben des Kantons einhalten können.
- Unterschiedliche Pausenzeiten der Klassen pro Schulhaus können beibehalten werden.
Ihre Unterstützung zur erfolgreichen Bewältigung der gegenwärtigen Situation ist wichtig:
- Bitte schicken Sie die Kinder bei Anzeichen einer Erkrankung nicht zur Schule. Sollten die
Krankheitssymptome anhalten, ist der Besuch beim Hausarzt angebracht.
- Falls Kinder und Jugendliche Ferien oder einen Auslandaufenthalt in einem Staat mit erhöhtem Infektionsrisiko verbringen (gemäss Liste der Risikoländer des BAG), sind Sie als
Eltern verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in die Schweiz in Quarantäne zu
begeben. Die Eltern tragen die volle Verantwortung für die Umsetzung der Quarantäne.
Wir wissen, wie wir das Schuljahr beginnen. Wie wir es beenden werden, ist unklar. Deshalb
ist es uns wichtig, dass wir mit der sorgfältigen Umsetzung der Massnahmen durchhalten. Es
ist uns bewusst, dass es Einschränkungen geben wird. Wir möchten sie aber mit Augenmass
einsetzen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfreuliches und erfolgreiches Schuljahr 2020/2021
und danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse
Schulen Sumiswald-Wasen

Martin Kästli, Gesamtschulleiter

