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Die Hünenberger Sportwoche im Banne von Covid-19: Wichtige
Informationen zu Ersatzangeboten
Für die Hünenberger Sportwoche 2021 der Primarschulstufe sind über 600 Anmeldungen
eingegangen, doch stellt

uns

deren Durchführung in

diesem

Jahr

vor

besondere

Herausforderungen. Die Sportwoche wird im gewohnten, traditionellen Rahmen nicht
durchgeführt werden können.
Schon Ende November 2020 mussten wir alle Schneesportlager der Primar- und
Sekundarschulstufe I absagen, nun fallen auch die meisten Angebote der zunehmend
schwierigen Situation zum Opfer. Angebote, welche ausserhalb der Gemeinde stattfinden, sind
gestrichen. Ebenfalls gilt es, Durchmischungen von Klassen, Schulhäusern und Altersstufen ab
der 3. Klasse zu vermeiden. Da die Durchmischung ein Grundprinzip der Angebote der
Sportwoche ist, fallen auch solche Angebote weg. Eine Neuorganisation der gesamten
Sportwoche ist innerhalb der verbleibenden Zeit jedoch nicht möglich.
Die Bildungsdirektion des Kantons Zug hält zwar nach wie vor an der Sportwoche fest, verweist
aber auf tragfähige Schutzkonzepte. Bildungsdirektor Stephan Schleiss erwähnt explizit, dass in
diesem Kontext «inhaltliche Abstriche an der Sportwoche unvermeidlich sind» und empfiehlt eine
«Sportwoche light». Und der Kantonsarzt weist daraufhin, dass «Durchmischungen von
verschiedenen Gruppen epidemiologisch besonders heikel sind, da die Übertragungen schnell
ein unkontrolliertes Ausmass annehmen können».
Die Schulen Hünenberg können deshalb einzig noch die folgenden Angebote durchführen
(aktueller Stand, Veränderungen sind möglich):


Die Angebote des Kindergartens



«Action im Wald» (Unterstufe) vom Montag, 8.02.2021, 08.30 – 11.30 Uhr

Nun wird in jedem Schulhaus für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe (1./2. Klasse) und
der Mittelstufe I (3./4. Klasse), die für die Sportwoche angemeldet wurden, ein
schulhausbezogenes Ersatzangebot angeboten. Das Ersatzangebot beinhaltet zum Schutz der
Kinder und Lehrpersonen hauptsächlich Aussenaktivitäten wie Wandern, Spaziergänge und
Spielen im Freien.
Die Eltern der angemeldeten Primarschulkinder werden direkt vom Rektorat per E-Mail mit
einem Informationsschreiben bedient, in welchem sie weitere Angaben zu den kostenfreien
Ersatzangeboten, zur Rückerstattung der einbezahlten Teilnehmergebühren und einen Link zur
Anmeldung für die Ersatzangebote erhalten.
Wir danken für das Verständnis und hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder ein
vollumfängliches Wintersportangebot anbieten können.
Rektorat Schulen Hünenberg

