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An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Reigoldswil, 7. Mai 2020

Informationen zum Schulstart

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern
Als erstes danken wir Ihnen allen nochmals ganz herzlich für alle Unterstützung und Mithilfe bei der
Umsetzung des Fernunterrichts in den vergangenen Wochen. Wie Sie bereits verschiedentlich
erfahren haben, startet am Montag, den 11. Mai 2020 der schulische Unterricht wieder vor Ort hier
in Reigoldswil. Es wird gemäss Stundenplan unterrichtet, sowohl was die Unterrichtszeiten als auch
die Gruppen-/Klassengrössen angeht.
Schuldispens: Der Besuch der Schule ist grundsätzlich obligatorisch. Sollten Sie aus medizinischen
Gründen Ihren Sohn / Ihre Tochter zuhause behalten, weil beispielsweise ein Elternteil einer
Risikogruppe angehört, so sind wir auf eine baldige Meldung und schriftliche ärztliche Bestätigung
angewiesen. In diesem Fall wird der Unterrichtsstoff zu Hause bearbeitet.
Auch bei den Lehrpersonen müssen Risikopersonen zuhause bleiben. In der Regel soll mit
Stellvertretungen der Präsenzunterricht gewährleistet sein oder diese Lehrpersonen betreuen die
Schülerinnen und Schüler (SuS) mittels Fernunterricht über Teams.
Da der Fernunterricht doch mehrere Wochen dauerte, haben die SuS viel Schulmaterial zuhause.
Bitte helfen sie doch mit, dass die SuS alle benötigten Materialien der entsprechenden Schulfächer
dabei haben. So sollte dann bis spätestens Ende Woche wieder alles hier sein.
Um auch infrastrukturell gerüstet zu sein, benötigen wir zwingend bis am kommenden Montag, den
11.05.2020 um 10.00 Uhr die ausgeliehenen Geräte (Laptops) inkl. Adapter. Die Geräte sind bei
der Schulleitung/Administration abzugeben. Besten Dank.
Die SuS werden von den Lehrpersonen instruiert, was die Umsetzung der kantonalen
Hygienemassnahmen angeht. Seifenspender, Einwegpapiertücher und Desinfektionsmittel stehen
in den Räumlichkeiten bereit. Das Tragen von Schutzmasken ist freiwillig. Diese müssen allerdings
privat organisiert werden. Die in der Schule vorhandenen Schutzmasken sind für Notfälle reserviert.
Die Lehrpersonen bereiten ab sofort und insbesondere auch ab Freitag, den 8. Mai 2020 den
Präsenzunterricht vor. Es kann deshalb sein, dass einzelne Lehrerinnen und Lehrer an diesem Tag
nicht, nur eingeschränkt oder gar nicht erreicht werden können. Die SuS nutzen den Tag für das
Beenden der Aufträge gemäss klassenspezifischem Wochenplan.
Zu Reden gab und gibt auch das Thema «Noten»: Gemäss kantonalen Vorgaben können und sollen
sowohl in der Zeit des Fernunterrichts wie auch wieder während des Präsenzunterrichts Prüfungen,
Leistungskontrollen und Feedbacks stattfinden, doch die Noten dürfen nicht zeugnisrelevant
verwendet werden. Deshalb sind allfällige Prüfungen ab Mitte März 2020 bis Sommer 2020 in
schulNetz mit der Gewichtung 0 eingetragen. Diese Arbeiten wie auch das Lern-, Arbeits- und
Sozialverhalten der SuS werden jedoch für Gesamtbeurteilung mitberücksichtigt. Dies dürfte bei
Anträgen auf Leistungszugwechsel und Empfehlungen für weiterführende Schulen von Bedeutung
sein.

So oder so wird der Unterricht in der Schule nicht mehr derselbe sein wie noch bis Mitte März
2020. Da zwischen SuS und Lehrpersonen ein Zweimeterabstand zu wahren ist, müssen die
Unterrichtsmethoden und teilweise auch die Lerninhalte angepasst werden!
Hauswirtschaftsunterricht: Alle SuS nehmen ihre eigene Kochschürze mit.
Pause: Der Pausenplatz der Primarschule vor der Hauswirtschaft wird von unseren SuS nicht
benutzt.
Die Projektarbeiten der 3. Klassen werden unter Wahrung der Vorschriften mit den einzelnen
Präsentationen abgeschlossen. Das «Teilzertifikat Projektarbeit: Bewertungsraster» ist auch ein
Bereich der Abschlussqualifikation. Da die Präsentationen nicht zeugnisrelevant sind, zählen «nur»
der Prozess sowie das Produkt für das laufende Zeugnis.
Bezüglich der Spezialveranstaltungen gibt es leider wenig gute Nachrichten: Der Sporttag und die
Relitage sind abgesagt, betreffend Kurswoche sind noch wichtige Fragen zu klären, ob allenfalls
mit angepasstem Kursangebot eine Durchführung sinnvoll ist oder nicht. Sie werden diesbezüglich
wieder von uns hören. Die Abschlussfeier kann in gewohntem Rahmen – Mehrzweckhalle mit allen
SuS, LP und Eltern der Abschlussklassen - nicht stattfinden. Wir sind ebenfalls am Planen, wer wie
verabschiedet werden kann.
Die Abschlussklassen hatten auch schon individuelle Programme für ein tolles Schulende mit den
Klassenlehrpersonen geplant. Im Klassenverbund sind Spezialprogramme möglich, allerdings ohne
Benutzung des öffentlichen Verkehrs und ohne Übernachtungen! Aus den genannten Gründen
werden diese Abschlussaktivitäten angepasst werden müssen.

Nun wünschen wir Ihnen allen einen guten Start am Montag.
Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Mitarbeit und bleiben Sie gesund!
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