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Informationsschreiben 4 – Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts

Sehr geehrte Eltern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte
Seit dem 16. März hiess es «Fernunterricht» statt «Präsenzunterricht», was Sie als Familie, als
Eltern, aber auch die Kinder und Jugendlichen sowie die Lehrpersonen vor neue Herausforderungen gestellt hat. Wir alle waren gezwungen, sich mit der neuen Situation auseinanderzusetzen
und das Beste daraus zu machen. Ich glaube, dass das Ihnen, Ihren Kindern, unseren Lehrerinnen und Lehrern und dem gesamten Leitungsteam ganz ordentlich gelungen ist. Ich danke Ihnen
an dieser Stelle für das entgegengebrachte Verständnis und die gute Zusammenarbeit. Bedanken will ich mich aber auch bei unseren Lehrerinnen und Lehrern, die bereit und engagiert waren,
neue Wege zu beschreiten und einen möglichst guten und vielfältigen Fernunterricht anzubieten.
Der Bundesrat hat entschieden, dass die Kinder und Jugendlichen der obligatorischen Schulen
am 11. Mai 2020 wieder in die Klassenzimmer zurückkehren dürfen. Wir freuen uns darauf!
Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts machen wir einen weiteren Schritt hin zur Normalität. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts stehen wir aber auch in der Verantwortung, für die Sicherheit zu sorgen und die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und
der Bildungsdirektion des Kantons Zug umzusetzen bzw. einzuhalten. Ich bitte Sie deshalb, die
folgenden Informationen gut zu beachten:
Unterricht:


Der Unterricht startet am Montag, 11. Mai 2020, mit allen Schülerinnen und Schülern bei
der Klassenlehrperson:
o

Im Kindergarten nach der Auffangzeit um 08.15 Uhr

o

In der Primarschule um 08.00 Uhr

o

In der Oberstufe um 07.40 Uhr
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In den ersten Lektionen erfolgt ein gemeinsamer Rückblick auf die Zeit des Fernunterrichts
und ein Ausblick, wie miteinander die nun kommende Zeit im Präsenzunterricht gestaltet
wird und welche Regeln damit verbunden sind.



Danach geht der Unterricht gemäss Stundenplan weiter.



Auch auf der Sekundarstufe I findet ein ordentlicher Unterricht statt, mit Niveau- und Wahlfachunterricht. Die Stufen (1., 2. und 3. OS) bleiben unter sich und vermischen sich nicht.



Der Sportunterricht findet statt. Es werden keine Sportarten mit engem Körperkontakt durchgeführt.



Der Schwimmunterricht findet statt sobald die Schwimmbäder geöffnet werden können.



In allen Klassen findet bei Unterrichtsbeginn eine sogenannte Schuleingangs- oder Auffangzeit statt. Das Schulhaus und die Klassenzimmer sind 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn
zugänglich und die Schülerinnen und Schüler können so, sobald sie vor Ort sind, gestaffelt
ins Klassenzimmer kommen. So kann das Händewaschen besser kontrolliert und begleitet
werden. Zudem ist mehr Platz in den Garderoben vorhanden.



Die Pausen finden in kleinen Gruppen der gleichen Klasse draussen statt. Ein Pausenkiosk
wird nicht geführt.



Klassenbezogene Informationen erhalten Sie bei Bedarf von der Klassenlehrperson.

Schülerinnen und Schüler:


Es gilt die ordentliche Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich verpflichtet, den Präsenzunterricht zu besuchen.



Bitte schicken Sie nur gesunde Kinder in die Schule.



Gesunde Schülerinnen und Schüler, welche mit besonders gefährdeten Personen im gleichen Haushalt leben, sollen zur Schule kommen. Wenn es sich um Oberstufenschülerinnen und –schüler handelt, werden sie die Möglichkeit haben im Schulzimmer Abstand zu
halten.



Schülerinnen und Schüler mit Erkrankungen befolgen wie üblich den ärztlichen Rat und
bestätigen mit einem Arztzeugnis, wenn sie nicht zur Schule kommen dürfen.



Kinder des Kindergartens und der Primarschule können sich auf dem Schulweg, im Unterricht und in den Pausen normal verhalten. Auf der Sekundarstufe I bewegen sich die Jugendlichen in ihren Klassen, sowohl auf dem Schulweg als auch in den Pausen

Hygienemassnahmen:


In der Schule gelten für die Schülerinnen und Schüler die Hygienemassnahmen. Die Klassenzimmer sind mit dem notwendigen Hygienematerial (Flüssigseife, Einweghandtücher
etc.) ausgestattet.



Für die Kinder gelten untereinander die Distanzregeln von zwei Metern nicht. Die Lehrpersonen achten jedoch auf die notwendige Distanz zu den Schülerinnen und Schülern und
zu anderen Erwachsenen. Im Einzelfall und bei kleinen Kindern kann diese nicht immer
eingehalten werden. Der Lehrperson steht bei Bedarf Schutzmaterial zur Verfügung. Es
wird nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit der Schulleitung mit Schutzmasken unterrichtet.
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Alle Schulzimmer werden täglich gemäss Vorgaben gereinigt. Zudem verfügen alle Zimmer
über Reinigungsmittel, so dass auch unter dem Tag heikle Stellen desinfiziert werden können.

Beurteilung / Zeugnisse


Der Bildungsrat entscheidet am 6. Mai, ob ein Zeugnis mit Noten erstellt werden muss.



Arbeiten aus der Zeit des Fernunterrichts dürfen nicht benotet werden.



Aus dem Fernunterricht darf nur geprüft werden, was auch gemeinsam in der Klasse bzw.
im Unterricht ausreichend repetiert wurde.

Eltern:


Wir bitten alle Eltern, das Schulareal und die Schulhäuser zu meiden und die Kinder nicht
zum Schulhaus zu bringen!



Bis zu den Sommerferien finden keine Elternbesuchstage oder Anlässe mit Elternbeteiligung statt.



Gespräche sind bei Bedarf und nach Vereinbarung mit der Lehrperson und unter Beachtung der Hygienemassnahmen möglich

Veranstaltungen:


Es finden keine Schulveranstaltungen und -anlässe statt (alle Abschlussveranstaltungen
sind abgesagt und müssen alternativ im kleinen Kreis in der Klasse ohne Eltern gestaltet
werden).



Es gibt keine Klassenlager und keine Exkursionen mit ÖV-Benützung, auch keine Schulreisen.



Sobald erlaubt, werden wieder Wanderungen, Exkursionen in der Region stattfinden.

Tagesschule Matten


Die Tagesschule Matten nimmt ihren Betrieb ebenfalls wieder auf.



Die Hygienemassnahmen und -regeln gelten auch hier.



Über innerbetriebliche Anpassungen werden Sie bei Bedarf direkt von den Betreuungspersonen informiert.



Wir bitten alle Eltern, die Kinder nicht im Haus abzuholen und in entsprechender Entfernung (z.B. Parkplatz) vor dem Haus zu warten.

Schulbus


Der Schulbus wird ab 11. Mai wieder in Betrieb sein.



Die Kinder haben die Abstandsregeln zum Fahrer zu beachten.

Schulergänzende Betreuung (Mittagstisch, Naschu):


Mit dem Start des Präsenzunterrichts führt «Familie plus» auch das Betreuungsangebot
weiter, im gleichen Umfang wie vor dem 16. März 2020.



Die Hygienemassnahmen und -regeln gelten auch hier.



Über innerbetriebliche Anpassungen werden Sie von Familie plus direkt informiert.
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Wir bitten alle Eltern, die Kinder nicht auf der Gruppe abzuholen und bei Bedarf in entsprechender Entfernung vor dem Haus zu warten

Musikschule:


Am 11. Mai beginnt auch wieder der instrumentale und vokale Einzelunterricht.



Ebenfalls werden kleine Ensembles bis max. fünf Personen proben (vier Lernende und
eine Lehrperson).



Chöre, Grossensembles sowie Musikgartenkurse starten mit dem Unterricht voraussichtlich am 8. Juni.



Die Hygienemassnahmen und -regeln gelten auch im Musikunterricht.



Die Musikschulleitung orientiert Sie über entsprechende Details.

Wir alle sind gespannt, wie sich der Schulalltag mit diesen Schutzvorgaben gestalten lässt. Persönlich bin ich überzeugt, dass alle Beteiligten ihr Bestes geben werden und in einem Klima von
gegenseitiger Rücksichtnahme und in einem positiven Miteinander gute Lernvoraussetzungen
geschaffen werden können. Die Lehrpersonen und auch wir Schulverantwortliche bewegen uns
in dieser Zeit in einem Lernfeld und werden versuchen, wenn immer möglich Optimierungen vorzunehmen. Bei Bedarf sind die entsprechenden Anpassungen auf unserer Homepage www.schulen-huenenberg.ch veröffentlicht. Beachten Sie bitte, dass wie angekündigt am 7./8. Mai 2020
zwecks Vorbereitung des Präsenzunterrichts kein Fernunterricht mehr stattfindet.
Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme und hoffe, dass wir Sie mit der Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts auch wieder etwas entlasten können. Bleiben Sie gesund.
Freundliche Grüsse
Schulen Hünenberg

Rolf Schmid
Rektor
Kopie
–

Gemeinderat

–

Schulkommission

–

Schulleitungen

–

Lehrpersonen

–

Schulsekretariat

–

Leitung Musikschule

–

SSA und Leiter Soziales & Gesundheit

–

Hausdienst

–

«Coronastab» Hünenberg

–

Verantwortliche RU

