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Ramsen, 03.11.2020 

 

Div. Informationen 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Leider fallen diverse Anlässe aufgrund der momentanen Situation aus oder finden in 

einem anderen Rahmen statt: 

- Der Räbeliechtliumzug findet nicht statt, aber die Kinder vom Kiga bis zur 2. 

Klasse schnitzen Räben, welche am 10., 11. und 12. November auf dem 

Schulareal aufgehängt und ab 17.00 Uhr beleuchtet werden. Da dies 

ausserhalb der Schulzeiten stattfindet, ist es erlaubt, sich auf dem Schulareal 

aufzuhalten. 

- Der Zukunftstag wurde national abgesagt. 

- Der Schlittschuhmorgen fällt aus. 

- Das Adventsfenster wird gestaltet und ab dem 01.12.2020 beleuchtet, die 

Stubete fällt aus. 

- Das Schneesportlager kann leider ebenfalls nicht durchgeführt werden. 

Seit dem 02.11.2020 sind neue kantonale Richtlinien zum Schulbetrieb vom Kanton 

gültig, welche sich wie folgt auf unsere Schule auswirken. Wir bitten Sie, diese ab 

sofort, bis aber spätestens ab dem 09.11.2020 umzusetzen: 

- Neu gilt auf dem ganzen Pausenareal Maskenpflicht während den 

Schulzeiten. Zum Pausenareal zählen: der Platz vor dem Schulhaus, der 

Parkplatz, der Vorplatz der Turnhalle sowie der Spielplatz. Die Schulzeiten 

sind Mo/Di/Do/Fr von 07.30 – 11.50 Uhr/13.30 – 16.00 Uhr, mittwochs 07.30 – 

11.50 Uhr. In dieser Zeit bitten wir Sie, das Areal nur mit Maske zu betreten. 

Die Weisung, dass das Schulareal, sprich der Pausenplatz vor dem 

Schulhaus und die Schulgebäude von Drittpersonen gemieden werden sollen, 

gilt weiterhin. 

- Das oberste Ziel (auch bei einem Coronafall in der Schule) ist es, den 

Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Wir verzichten 

nun auf den Hinweis, dass die Schülerinnen und Schüler ihre wichtigsten 

Unterlagen jeweils freitags mit nach Hause nehmen, da gemäss Stand vom 2. 

Nov. eine kurzfristige Umstellung auf Homeschooling eher unwahrscheinlich 

verordnet werden würde. 

- Wenn in einer Klasse ein positiver Coronafall auftritt, wird das Contact-Tracing 

des kantonalen Gesundheitsamtes aktiv. Bis eine Anordnung (Quarantäne für 

andere Schülerinnen und Schüler oder die Klasse) erfolgt, kann es in Phasen 

mit hohen Fallzahlen auch mal länger (mehrere Tage) dauern. In dieser 

Wartezeit (ein attestiertes Testergebnis liegt vor) soll der Unterricht in der 

betroffenen Klasse unter erhöhten Schutzmassnahmen weitergeführt werden. 

Die zusätzlichen Massnahmen sind nötig, um die Ansteckungsgefahr zu 
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minimieren und Vertrauen zu schaffen bei Erziehungsberechtigten, 

Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen. Die Massnahmen gelten 

solange bis klare Anordnungen des Gesundheitsamtes (Contact Tracing) 

vorliegen bzw. bis die betroffenen Kinder vom Gesundheitsamt über weitere 

Massnahmen informiert wurden. Im Vorfeld eines Testes (Phase der 

Selbstquarantäne) gilt das Regime der erhöhten Schutzmassnahmen noch 

nicht. 

 

Die Kommunikation zwischen Eltern und Schule wird bis auf weiteres wie folgt 

geregelt: 

- Kurzfristige Informationen folgen via WhatsApp-Klassenchat. 

- Schreiben, welche eine längere Gültigkeitsdauer haben wie z.B. 

Stundenpläne, Klassenlisten, Zettel welche Sie uns ausgefüllt retournieren 

dürfen, werden ausgedruckt und den Schülerinnen und Schülern mit nach 

Hause gegeben.  

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden, Tel 079 / 605 26 16.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Freundliche Grüsse 

Schulbehörde Ramsen  Schule Ramsen 

 

 

Sandra Gnädinger   Jeanine Klaiber 

Schulpräsidentin   Schulvorsteherin 


