Kindergarten und Primarschule Härkingen

16. Oktober 2020
Schulinformation – Verhalten nach den Herbstferien
Bitte aufmerksam lesen!
Geschätzte Eltern

Wir informieren Sie zur aktuellen Situation an unserer Schule in Bezug auf COVID-19.
COVID-19 breitet sich aktuell vor allem im privaten Bereich sehr stark aus. Die Fallzahlen haben
einen neuen Höchststand erreicht. Entsprechend intensiv wird in den Medien wieder über Covid-19
berichtet und die Schutzmassnahmen stehen auf Stufe orange.
Die Verunsicherung ist gross und es bestehen viele offene Fragen. Für Sie wichtig zu wissen:
- Es gelten weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln. Die Lehrpersonen sind
aufgefordert, diese strikt einzuhalten und einzufordern.
- Personen, welche nicht zum Schulbetrieb gehören – so auch Eltern – sind weiterhin nur
auf Einladung im Schulhaus willkommen. Bleiben Sie bitte draussen.
- Kinder, welche sich krank fühlen, bleiben zuhause. Jetzt kommt die Schnupfenzeit.
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, hilft das Elternmerkblatt, welches
Sie in diversen Sprachen auf der Coronawebseite des Kantons finden oder bei der
Klassenlehrperson Ihres Kindes erhalten, wenn Sie diese wünschen.
- Wenn Sie sich in den Ferien in einem Risikoland aufgehalten haben, sind Sie verpflichtet,
sich auch bei der Schule zu melden und die Quarantänezeit einzuhalten. Ihre Kinder
werden dann im Fernunterricht beschult. Informieren Sie sich dazu ebenfalls auf der
Kantonalen Webseite.
- Die Lage wird täglich neu beurteilt und Sie werden umgehend informiert, wenn sich im
Schulumfeld Regeländerungen ergeben sollten.
- Die Informationen zum Vorgehen bei einer Fallmeldung bleiben bestehen. Studieren Sie
dazu das Informationsschreiben von Mitte August 2020 nochmals.
- Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bei der Klassenlehrperson oder der
Schulleitung.
Wenn wir uns an die Massnahmen von Bund und Kanton halten und die Schutzmassnahmen
konsequent umsetzen, können wir gemeinsam das Virus wieder eindämmen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie weiterhin gesund bleiben und wir wünschen den Kindern nach den
Herbstferien einen guten Start in der Schule.
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