Elterninformation Corona V
Pontresina, 12.08.2020

Stimos genituors
Cheras scolaras , chers scolars
Das neue Schuljahr startet plangemäss am Montag, 17. August 2020 gemäss Stundenplan.
Die Schulstartfeier in der Kirche findet nicht mehr statt. Diese wird in Zukunft auf dem Schulhausareal zelebriert.
Für dieses spezielle Jahr werden wir diese Feier am Montag jedoch in einer verkürzten Version,
die unter dem Zeichen «Corona» steht, durchführen. Alle Schulklassen werden dabei im Freien
gemeinsam ein Lied zum Schulbeginn singen. Anschliessend werden die beiden neuen Schulleiter
alle herzlich begrüssen und einige wichtige Informationen weitergeben.
Zum Schluss bleiben die Erstklässler(-innen) gemeinsam mit ihren Paten aus der 8. und 9. Klasse
für ein erstes kurzes Kennenlernen zurück.
Sicherheit und gute Gesundheit bezüglich Corona stehen nach wie vor an oberster Stelle. Deshalb
ist es um so wichtiger, dass sich alle an folgende Grundregeln halten:
•

Regelmässiges Händewaschen (herkömmliche Seifen reichen):
o

min. 4x täglich gemäss Plan.

o

WC-Benutzung gemäss Plan (Ein Kind  immer gleiches WC  Ubertragung so
eingeschränkt)!

•

Kein Händeschütteln

•

Im Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen

•

1.5 m Abstand einhalten (unter Erwachsene, Kind – Erwachsene)

•

Bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben bis 48 h nach Abklingen der Symptome

•

Essen und Getränke nicht teilen

•

Erwachsene, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, sollen das Schulareal meiden.

•

Desinfektionsmittel sind in allen Räumen vorhanden. Sollten Lehrpersonen Objekte in ihrem Schulzimmer häufiger desinfizieren wollen/mü ssen, weil sie beispielsweise häufige
Klassenwechsel haben resp. Schü lerinnen und Schü ler die gleichen Werkzeuge, Geräte
etc. benü tzen mü ssen, wird diese Aufgabe von den Lehrpersonen erledigt. Desinfektionstü cher sind vorhanden!

•

Die Pausenaufsicht wird verstärkt! Die Verteilung der SuS auf die verschiedenen Pausenplätze funktioniert bei uns recht gut auch ohne spezielle Zuteilung. Die Lehrpersonen werden grö ssere Ansammlungen von SuS verhindern oder diese auflö sen.

•

Alle Massnahmen gelten auch fü r die «La Maisa».

Elternabende finden voraussichtlich unter Einhaltung der BAG-Vorgaben für Schulen statt. Dies
bedeutet für unsere Schule, dass pro Schulkind nur ein Elternteil teilnehmen sollte, um die Teilnehmerzahl so klein wie möglich zu halten. Weiter werden für das Contact Tracing die persönliche
Daten aufgenommen. Schutzmasken müssen bei Bedarf selber mitgebracht werden. Falls Sie einer
Risikogruppe angehören und aus diesem Grund nicht persönlich anwesend sein können, würde
die Möglichkeit bestehen unter Rücksprache mit der Klassenlehrperson, Online teilzunehmen.
Bitte melden Sie sich dafür rechtzeitig.
Auskunft zu gesundheitsbezogenen Fragen:
•

Für allgemeine medizinische Fragen oder beim Auftreten von Symptomen:
Hausarzt / Hausärztin oder Regionalspital Samedan

•

Informationen zu Contact Tracing und Video: AVS Corona Contact Tracing

•

Für weitere gesundheitsbezogene Fragen mit schulischem Kontext wenden sich Eltern
und Lehrpersonen an ihrer zuständige Schulleitung:
Flurina Urech: Kindergarten bis 2. Klasse (Zyklus 1)
Fadri Feuerstein: 3. Klasse bis und mit Oberstufe (Zyklus 2 & 3)

Weitere Informationen zum Schulbetrieb (Termine, Ferienplan, Zuständigkeiten, Lehrpersonen,
usw.) finden sie auf unserer Homepage www.schluepontresina.ch.
Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr und freuen uns Ihre Kinder bald begrüssen zu dürfen.
Freundliche Grüsse

Flurina Urech

Fadri Feuerstein

