Marbach, 2.Juni 2020

Informationen Unterricht ab dem 8.Juni 2020
Geschätzte Eltern
Der Kanton St.Gallen hat definitiv entschieden, dass vom 8.Juni bis 3.Juli 2020 in der
Volksschule Unterricht in ganzen Klassen stattfindet. Die Wiederaufnahme des Normalbetriebs
steht in Einklang mit dem Entscheid des Bundesrats, die Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus ab dem 6.Juni weitgehend zu lockern.


Normalbetrieb heisst an der Primarschule Marbach, dass alle Klassen gemäss
regulärem Stundenplan des Schuljahres 19/20 unterrichtet werden.



Höchste Priorität haben die geltenden Hygienemassnahmen, diese sollen von allen
Personen eingehalten werden. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem
Umgang der Erwachsenen untereinander sowie zwischen Erwachsenen und Kindern.
Die Lehrpersonen werden weiterhin den Abstand von 2m zu den Kindern einhalten.



Entgegen der Lockerungen des Bundesrates hat der Kanton St.Gallen entschieden,
dass bis zu den Sommerferien keine Schulreisen gestattet sind. Die Lehrpersonen sollen
sich in den verbleibenden vier Wochen auf die Lerninhalte und die Konsolidierung der
Klassen konzentrieren können.
Zur Stärkung der Klassen können auch gemeinsame Erlebnisse gehören. Die Durchführung von speziellen Lektionen oder kleinen Ausflügen in der Umgebung, sind erlaubt
und liegen im Ermessen der Lehrperson.
Öffentliche Verkehrsmittel nutzen wir nicht.



Schlussfeiern dürfen stattfinden. Den Lehrpersonen steht es frei mit den Kindern einen
Abschluss zu planen und durchzuführen. Es ist auch erlaubt Eltern zu Anlässen
einzuladen. Dann ist allerdings wichtig, dass die Abstandsregel jederzeit eingehalten
wird.



Eltern dürfen das Schulareal oder die Schulzimmer wieder besuchen.
Unterrichtsbesuche sind also erlaubt. Wir bitten Sie jedoch zur Zurückhaltung und einer
Absprache mit der Lehrperson, damit die Abstandregel jederzeit eingehalten werden
kann.
Sowohl bei Schulbesuchen als auch Schlussveranstaltungen sind wir auf Ihre Mithilfe
bezüglich der Einhaltung des Abstandes angewiesen. Alle Erwachsenen denken dran,
sodass sich die Lehrperson völlig auf die Kinder konzentrieren kann.



Auch wenn die gleitenden Ankunftszeiten der Kinder nicht mehr zwingend sind,
werden wir diese bis zu den Sommerferien beibehalten. Der ungezwungene Kontakt
zu einzelnen Kindern fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und wird von den
Lehrpersonen geschätzt. Weiterhin sind also die Türen eine Viertelstunde vor
Schulbeginn geöffnet und die Kinder können bereits ins Schulzimmer.

Schulleitung

schulleitung@ps-marbach.ch

Telefon 071 552 06 71

Bei Deutsch-Stunden, welche ausserhalb des Klassenstundenplanes besucht werden
und nicht um 13.30 Uhr starten, bitten wir sie die Kinder auf die genaue Zeit zu
schicken und nicht früher.


Des Weiteren gilt allgemein: Kinder und Jugendliche sowie Mitarbeitende der Schule
mit Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder
Muskel-schmerzen und/oder Fehlen des Geruchs- und/oder Geschmacksinns bleiben
zu Hause in Isolation und lassen sich bei ihrem Hausarzt auf Covid-19 testen. Der
Hausarzt berät im Falle eines positiven Befundes über das weitere Vorgehen und das
«Contact Tracing».

Die Schulleitung oder die Lehrpersonen stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme dieser Informationen und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern einen guten Abschluss des Schuljahres.
Wir alle freuen uns auf die Wiederaufnahme des vollen Schulbetriebs!
Mit freundlichen Grüssen
Primarschule Marbach
Schulleiterin

Schulratspräsident

Sandra Hengartner

Ernst Dietsche

Schulleitung

schulleitung@ps-marbach.ch

Telefon 071 552 06 71

