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Eltern Information vom 7. August 2020
Liebe Eltern
Die Schulferien sind zu Ende, ich hoffe, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern eine gute Zeit verbracht
haben. Am Montag 10. August startet wir um 8.20 Uhr das neue Schuljahr in den jeweiligen
Klassenzimmern.
Wie Sie sicher wissen, sind die Ansteckungszahlen mit Covid-19 wieder am Steigen. Es gibt deshalb
kaum neue Anweisungen zum Schulbetrieb. Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona.html
Gerne rufe ich deshalb in Erinnerung, was in der Schule Biglen gilt:
➢ Schülerinnen und Schüler, die in den letzten 10 Tagen aus einem Risikoland (siehe Liste
Quarantäne Länder, BAG) zurückgekehrt sind, dürfen nicht am Schulunterricht teilnehmen.
Melden Sie sich bitte sofort bei der Klassenlehrperson.
➢ Falls Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt (z. B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder
ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen und/oder plötzlich auftretender Verlust des
Geruchs- oder Geschmackssinns), darf Ihr Kind die Schule nicht mehr besuchen und die
Klassenlehrperson ist zu informieren. Bitte nehmen Sie auch Kontakt auf mit der/dem Hausoder Kinderärztin/-arzt zur weiteren Abklärung und allfällig nötigen medizinischen Betreuung.
➢ Die Hygieneregeln halten wir ein. Aufs Händeschütteln verzichten wir und waschen uns die
Hände regelmässig.
➢ In der Schule achten wir darauf, dass sich die Klassen möglichst nicht durchmischen. Die
Eingänge in der Primarschule sind den Klassen zugewiesen. Die Pausenräume bleiben
getrennt.
➢ Jugendliche ab der 5. Klasse halten wenn möglich Abstand zueinander.
➢ Elternbesuche im Kindergarten und der Schule sind wieder möglich. Melden Sie sich unbedingt
am Vortag bei der Lehrperson an, halten auch Sie die Hygiene- und Abstandsregeln ein.
➢ Essen werden nicht geteilt. Geburtstagsznünis bringen Sie wenn möglich portioniert mit.
➢ Elterngespräche und -abende werden durchgeführt. Die Schule wird diese in geeigneten
Räumen durchführen. Aus Hygienegründen verzichten wir auf Apéros.
Ich hoffe, dass wir mit diesen Massnahmen die Erkrankung von Schülerinnen und Schülern aber auch
von Lehrpersonen und so eine erneute Schulschliessung vermeiden können.
Bei einer veränderten Situation werde ich Sie so rasch als möglich informieren.
Nun aber freue ich mich auf Ihre Kinder und Jugendlichen und hoffe auf ein gutes, gesundes, neues
Schuljahr.
Es grüsst
H. Häberli

