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Start Präsenzunterricht am 11. Mai 2020 
 
 
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Nun steht es fest, dass wir am kommenden Montag, 11. Mai 2020, wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen 
dürfen. Wir freuen uns bereits riesig auf die Kinder und Jugendlichen.  
 
Gestützt auf das nationale Schutzkonzept des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hat das Erziehungs-, Kultur- 
und Umweltschutzdepartement (EKUD) Graubünden entschieden, zum regulären Schulbetrieb zurückzukehren 
und somit wieder grösstmögliche Normalität an den Schulen zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass im Kanton 
Graubünden am 11. Mai 2020 alle Klassen, vom Kindergarten bis zur 3. Oberstufe, mit regulärem Stundenplan 
in allen Fächern unterrichtet werden und auf spezielle Lösungen wie beispielsweise Halbklassenunterricht 
verzichtet wird. Das EKUD bezieht sich in ihrem Entscheid auf die aktuell zur Verfügung stehenden 
Informationen, wonach Kinder viel weniger häufig an COVID 19 erkranken als Erwachsene. Ab 10 Jahren nimmt 
die Häufigkeit der Erkrankung zwar kontinuierlich zu, bleibt aber dennoch auf einem niedrigen Niveau. Kinder 
spielen gemäss neusten Informationen des BAG aus physiologischen Gründen für die Übertragung des Virus 
keine wesentliche Rolle. Aufgrund der Annahme, dass sich die Kinder mit zunehmendem Alter immer besser an 
vorgegebene Verhaltensregeln halten und Hygienemassnahmen umsetzen können, hat das EKUD entschieden, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler möglichst normal im Klassenverbund, auf dem Schulweg und auf dem 
Pausenplatz verhalten dürfen, und dass auf die Distanzvorschriften zwischen den Kindern verzichtet wird. 
Zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern ist der Mindestabstand von zwei Metern nach 
Möglichkeit weiterhin einzuhalten. Dasselbe gilt zwischen den Erwachsenen.  
 
Zentral bleiben weiterhin folgende Verhaltens- und Hygienemassnahmen, auf die auch wir im Kindergarten und 
in der Schule höchsten Wert legen: 
 

• Wir waschen regelmässig und gründlich die Hände. 
• Wir verzichten aufs Hände schütteln. 
• Wir husten und niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 
• Wir teilen kein Essen oder Trinken untereinander auf. 
• Wir halten – wo immer möglich – 2 Meter Abstand zwischen Erwachsenen oder zwischen 

Erwachsenen und Schülerinnen und Schülern ein.  
• Bei Krankheitssymptomen bleiben wir zuhause. 
• Wenn wir mit einer an COVID 19 erkrankten Person im selben Haushalt leben oder engen Kontakt 

hatten, begeben wir uns während 10 Tagen in Selbstquarantäne. Treten während dieser Zeit keine 
Krankheitssymptome auf, dürfen wir wieder in die Schule kommen. 

 



 
 
Die Lehrpersonen werden diese Verhaltens- und Hygienemassnahmen regelmässig mit den Kindern und 
Jugendlichen thematisieren und deren Einhaltung auch kontrollieren.  
 
Anlässlich der heutigen Sitzung haben der Gemeindepräsident, der Betriebsleiter der Schulanlagen, der 
Betriebsleiter der Werkdienste sowie die Schulleitung die Reinigungsabläufe in den Kindergärten und 
Schulhäusern besprochen und dabei beschlossen, dass die Reinigungsintervalle erhöht werden. Ebenfalls 
werden an neuralgischen Punkten im Schulhaus Handhygienestationen aufgestellt. Vor allem bei jüngeren 
Kindern wird nach Möglichkeit auf die Verwendung von Desinfektionsmittel verzichtet. Dafür wird darauf 
geachtet, dass die Hände mehrmals täglich gründlich mit Seife gewaschen werden. Da das Reinigen der Hände 
für alle Kinder einer Klasse vor dem Unterricht einige Minuten in Anspruch nehmen wird, fordern wir die 
Schülerinnen und Schüler der Primarschule auf, am Morgen von 08:00 bis 08:10 Uhr und nach dem Mittag von 
13:20 bis 13:30 Uhr in ihrem Schulzimmer einzutreffen, um dort gestaffelt die Hände zu waschen. Die 
Kindergartenkinder werden die bereits bestehenden Auffangzeit dafür verwenden. 
Bei den Eingängen des Oberstufenschulhauses haben die Jugendlichen zudem die Möglichkeit, ihre Hände mit 
Desinfektionsmittel zu behandeln. Trotzdem werden die Lehrpersonen auch hier auf das regelmässige 
Händewaschen achten.  
 
Auf Schulveranstaltungen, bei welchen mit erhöhtem Publikumsverkehr gerechnet wird, müssen wir vorläufig 
leider verzichten. Ebenfalls führen wir keine stufenübergreifenden Projekttage (wie z.B. Sporttage) durch. 
Schülerreisen und Excursionen dürfen stattfinden, sofern keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. 
Ob die Schulschlussfeier der Oberstufe und der traditionelle Kindergartenabschluss im gewohnten Rahmen 
stattfinden können, wird der Schulrat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. 
 
Die Schulergänzenden Betreuungsangebote wie Ufzgistunde und Mittagstisch finden ab 11. Mai 2020 wieder 
statt. Hier gelten die gleichen Regeln wie im regulären Schulunterricht. Mit dem Start des Präsenzunterrichtes 
wird der seit Mitte März angebotene Hütedienst eingestellt. 
 
Um möglichst wenig Erwachsene bei den Schulliegenschaften zu vereinen, bitten wir Sie höflichst, die 
Kindergarten- und Schulareale nach Möglichkeit nicht zu betreten. Sie helfen uns dadurch mit, die 
Weiterverbreitung des Coronavirus zu stoppen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Falls Sie noch weitere Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an die Klassenlehrperson Ihrer Tochter/Ihres Sohnes 
wenden. Ebenfalls stehe ich Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre sehr grosse Unterstützung in dieser ausserordentlichen Zeit und wünsche den Kindern 
und Jugendlichen einen guten Abschluss des Fernunterrichtes.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Schule Zizers 
 
Schulleitung 

 
Rita Reinhardt 


