
 
  

      

Coronavirus 
 

Pontresina, 01.05.2020                                 
Stimos genituors,  
chers scolars e cheras scolaras, 
stimeda magistraglia 
 
Geschätzte Eltern 
 
Gerne informiere ich Sie über die Zeit nach den Maiferien. Lieber hätte ich geschrieben – die Zeit 
nach dem «Coronavirus», aber dies ist leider, wie wir alle wissen, nicht möglich. 
Wir werden noch länger mit dem Coronavirus leben müssen, und vor allem müssen wir lernen, wie 
wir mit dieser Situation umgehen können. Das Befolgen der Hygiene- und Verhaltensregeln ist 
nach wie vor entscheidend: 

• Gründlich Hände waschen (wichtigste Massnahme) 
• In Taschentuch oder Armbeuge niesen oder husten 
• Abstand halten (2m): Lehrperson zu Schülerinnen und Schülern und Erwachsene  

untereinander (das Miteinander der Kinder im schulischen Setting wird nicht als enger Kontakt definiert) 
• Auf Gruppengrösse achten, keine Ansammlungen (max. 5 Personen) 
• Kein Händeschütteln => Achtung! Hände-, Gegenstands- und Oberflächenhygiene   
• Auf das Teilen von Essen und Trinken ist strikte zu verzichten (z.B. Pausenbrot).  
• Bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben  
• siehe =>   Verhaltens- und Hygieneregeln  

 
a) Schulbetrieb (Feedback) 

 
Wie wurden die vergangenen Schulwochen mit Distance-Learning wahrgenommen? 
 

Die Rückmeldungen einiger Eltern, der SuS und der Lehrpersonen decken sich zum grössten Teil: 
Die Schüler und Schülerinnen (SuS) haben die Angebote der Schule genutzt, haben motiviert und 
mit Freude gearbeitet, haben viel gelernt und haben sich positiv weiterentwickelt. Vor allem in 
Bezug auf Disziplin, Arbeitsverhalten, Arbeitstechnik und Kompetenzen bezüglich Umgang mit 
dem Computer und mit modernen Medien wurden ausserordentliche Fortschritte erzielt.  
 
Wurde man den Inhalten und Zielen des Lehrplanes 21 gerecht? 
 

Ja – ich denke die Nachteile des Fernunterrichtes ohne persönliche Kontakte, mit eingeschränkten 
Kontrollmöglichkeiten, mit viel Technik und weniger Kreativität wurden durch die oben erwähnten 
Vorteile ausgeglichen. Die motivierten SuS haben zweifelsohne profitiert. Es war auch eine Freude 
mitzuerleben, wie einige SuS, die sich im Schulzimmer eher zurückhaltend verhalten, hier richtig 
aufgeblüht sind.  
Für diejenigen SuS, bei denen keine intrinsische Motivation (Selbstmotivation, Motivation von innen, 
aus eigenem Antrieb) vorhanden ist, war es sehr schwierig. Einige wenige ältere SuS haben leider 
die Chance genutzt, sich passiv zu verhalten, zeigte wenig Einsatz und hielten sich eher versteckt. 
 

Dies sind meine Eindrücke als Schulleiter und als Kollektivbeurteilung zu verstehen.  
Wenn individuelle Feedbacks gewünscht werden, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen 
Lehrpersonen. 
 

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern und liebe Lehrpersonen,  
vielen Dank für den riesigen Einsatz – es war für alle nicht einfach, aber gemeinsam haben wir es 
meiner Meinung nach recht gut gemacht! 
 
 
 



 
  

 
b)  Schulbeginn nach Maiferien 

• Alle Abteilungen von der Kindergartenstufe bis zur 3. Klasse der Oberstufe kehren am     
11. Mai 2020 zum Präsenzunterricht für alle Fächer mit regulärem Stundenplan zurück. 
Somit ist die Phase des Fernunterrichts abgeschlossen.  

Der Schulunterricht (inkl. La Maisa) beginnt am Montag, 25.05.2020 gemäss 
Stundenplan  

• Kinder können zur Schule gehen, so lange sie nicht krank sind und nicht mit einer an 
COVID- 19 erkrankten Person in einem Haushalt leben. Kinder mit einer Grunderkrankung 
sollen sich an die grundsätzlichen krankheitsbezogenen Schutzmassnahmen halten. Die 
Schule Pontresina begrüsst individuelle Massnahmen, die mit dem behandelnden Hausarzt 
abgesprochen sind. 

• Achtung! Für gesunde Schülerinnen und Schüler (und Personal), welche mit besonders 
gefährdeten Personen in einem Haushalt leben, müssen individuelle Massnahmen ergriffen 
werden. Die Einschätzung des behandelnden Arztes ist für uns entscheidend. Eltern oder 
Mitbewohner, die sich in solchen Situationen befinden, melden sich bitte bei der 
Schulleitung (D.Camastral, 079 609 48 26). 

• Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, zum Beispiel Eltern, 
die ihre Kinder zur Schule bringen, sollten das Schulhausareal meiden.  

• Das Miteinander der Kinder im schulischen Setting wird nicht als enger Kontakt definiert. 
Die 2 Meter Distanz-Regel soll aber trotzdem möglichst eingehalten werden. 
 

C) Allgemeine Informationen 
 

• Die Schulbibliothek ist nach Absprache auch während den Ferien offen.  
Bibliotheksbesuch bitte per Tel. 081 842 69 44 bei Frau Annemarie Lüthy vereinbaren! 

• Dieses Jahr finden keine Cockpits mehr statt. 
• Die 3-tägige Schulreise der Oberstufe anfangs Juni wurde abgesagt. 
• Die Schul- und Ferienpläne von Kindergärten, Primarschulen, Real- und Sekundarschulen 

behalten ihre Gültigkeit. Die Ferien werden beibehalten und werden nicht für den Unterricht 
genutzt.  

• Das Schuljahr 2019/20 gilt trotz der andersartigen unterschiedlichen Beschulung und der 
angepassten Umsetzung des Lehrplans als vollwertiges Schuljahr.  

• Am Ende des Schuljahres erhalten alle Schülerinnen und Schüler ein Zeugnis. Dieses ist 
mit dem folgenden Vermerk versehen: "Kein Präsenzunterricht vom 16. März bis 1. Mai 
2020 infolge der COVID-19-Pandemie". Dieses Vorgehen entspricht einem Beschluss der 
EDK. Die Noten im Schlusszeugnis stützen sich insbesondere auf die schulischen 
Leistungen vor der Schulschliessung vom 13. März 2020 und nach Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts. Formative Beurteilungen aus dem Fernunterricht fliessen angemessen 
in die ganzheitliche Beurteilung der Schülerinnen und Schüler ein.  

• Es werden keine Nichtpromotionen (Klassenwiederholungen) ausgesprochen. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
Wir bitten Sie höflichst die vorgeschriebenen Hygiene- und Verhaltensmassnahmen einzuhalten. 
Die laufend aktualisierten Informationen dazu finden Sie unter: 
 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html 
 
und  
 
www.schulepontresina.ch       
 
Weiterhin bitten wir Sie, Ihre Kinder bei vorhandenen Symptomen nicht in die Schule oder in die 
La Maisa zu schicken und die Situation mit Ihrem Hausarzt abzuklären. 
 
Die Lehrpersonen sind dafür verantwortlich, dass sich die Schüler und Schülerinnen jeweils bei 
Schulbeginn die Hände waschen und die weiteren Hygienemassnahmen einhalten.  

Vorbehältlich anderslautender Mitteilungen des Bundesrates gelten diese Vorgaben bis Ende 
Schuljahr 2019/20.  

Ich wünsche allen alles Gute, erholsame Ferien und vor allem gute Gesundheit 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
Domenic Camastral      
Schulleiter              
 
  
 
 


