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06. Oktober 2020

An alle Eltern der
Lauerzer Kindergarten- und
Schulkinder

Coronavirus – Elterninformation
Krankheitssymptome und Schulbesuch / Merkblätter und Ablaufschema

Sehr geehrte Eltern
Kurz vor den Herbstferien haben wir zwei Informationsbroschüren vom Bildungsdepartement erhalten.
Darauf ist ersichtlich, bei welchen Symptomen die Kinder den Unterricht besuchen und wann sie zu Hause
bleiben sollen. Zudem wird erklärt wie das Vorgehen aussieht, wenn ein Kind Symptome von Covid19
aufweist.
Da am kommenden Montag der Unterricht nach den Herbstferien wieder starten wird, lasse ich Ihnen
diese hilfreichen und übersichtlichen Merkblätter gerne zukommen.
Der von der Schule Lauerz eingeschlagene Weg scheint sich zu bewähren. Deshalb behalten alle
getroffenen Massnahmen weiterhin ihre Gültigkeit. Wir bitten alle, diese so gut als möglich einzuhalten
bzw. zu unterstützen.
- Täglich werden Türklinken, Treppengeländer und Oberflächen bei sanitären Anlagen mehrmals gereinigt.
Ebenso wird die übrige Infrastruktur weiterhin sehr sorgfältig gereinigt und desinfiziert.
- Die Lehrpersonen sind angewiesen, die Hygienemassnahmen des BAG mit den Kindern nochmals zu
thematisieren, zu instruieren und konsequent einzufordern.
- Gründliches Händewaschen wird an der Schule Lauerz umgesetzt. Alle Kinder werden direkt beim Eingang
mit einer Reinigungslotion bedient.
- Dort wo der Abstand von 1.5 m nicht eingehalten werden kann, tragen die Lehrpersonen eine
Schutzmaske. Zudem verfügt jedes Klassenzimmer über eine portable Plexiglaswand, welche beim
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Lehrerpult aufgestellt ist. Diese Scheibe stellt einen effektiven Infektionsschutz dar.
- Die Schulzimmer werden mind. nach jeder Lektion so gut als möglich gelüftet.
- Znüni sollten weiterhin nicht geteilt werden.
- Verzichten Sie, wenn möglich auf die Begleitung Ihres Kindes in den Kindergarten oder in die Schule.
Sollte dies in speziellen Fällen nicht möglich sein, dann bitten wir Sie einen Mundschutz zu tragen.
- Erwachsene

Personen,

die

nicht

direkt

im

Schulbetrieb

involviert

sind

(zum

Beispiel

Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder zur Schule bringen), sollten das Schulhausareal meiden.
- Ebenfalls sollten Gruppierungen von Erwachsenen respektive Erziehungsberechtigten im Schulareal
vermieden werden.
- Bitte machen Sie Gesprächstermine mit den Lehrpersonen telefonisch ab und nicht im Schulgebäude.
Bei Fragen und Unklarheiten melden Sie sich bitte telefonisch bei der entsprechenden Lehrperson.
- Elterninformationen erhalten Sie von meiner Seite weiterhin per Mail zugestellt.
- Elternbesuchstage können leider weiterhin keine angeboten werden.

Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen weiterhelfen kann. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte
an mich und bleiben Sie bitte auch in engem Kontakt mit den zuständigen Lehrpersonen.
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse

Daniel Schraven

Kontakt und Notfälle
Auch weiterhin bitte ich Sie, unsere Website www.schule-lauerz.ch regelmässig zu konsultieren.
Für Fragen oder Anliegen bitte ich Sie, sich an mich zu wenden. Tel: 079 665 47 26

Beilage: Merkblatt: Empfehlung zum Vorgehen bei symptomatischen Kindern
Merkblatt: Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern in Kindergarten und
Primarschule
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