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An die Eltern der  
Zizerser Kindergarten- und Schulkinder 
 
 
 
 
7205 Zizers, 13. August 2020 
 
 
 
Start ins neue Schuljahr 
 
 
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie erholsame Ferientage geniessen durften, und dass die Kinder und 
Jugendlichen sich frisch gestärkt aufs neue Schuljahr freuen.  
 
Die Lehrpersonen und ich haben uns diese Woche an einer schulinternen Weiterbildung unter anderem 
mit der Auswertung des Fernunterrichtes von vergangenem Frühling befasst und Schlüsse daraus 
gezogen, welche Chancen dadurch entstanden sind, die wir für den künftigen Präsenzunterricht nutzen 
möchten. Ebenfalls haben wir nochmals die schulhausinternen Verhaltensregeln besprochen, die wir auch 
zukünftig einhalten möchten, um uns und die Kinder vor dem Coronavirus zu schützen. Da die Fallzahlen 
in letzter Zeit wieder angestiegen sind, achten wir auch zukünftig im Kindergarten und in der Schule 
strikte auf folgende bekannten Hygiene- und Verhaltensregeln:  
 
1. Wenn immer möglich, halten wir einen Abstand von mindestens 1.5 Metern zu anderen Personen ein. 
2. Wir waschen unsere Hände regelmässig und gründlich. 
3. Wir verzichten auf Händeschütteln oder Umarmungen. 
4. Wir husten und niesen in Taschentücher oder Armbeugen. 
5. Bei Krankheitssymptomen bleiben wir zu Hause und kontaktieren allenfalls den Arzt. Die Klassenlehr-

person wird entsprechen informiert. 
6. Wir teilen kein Essen und keine Getränke untereinander. 
7. Wenn wir mit einer an COVID 19 erkrankten Person im selben Haushalt leben oder engen Kontakt 

hatten, informieren wir die Lehrperson und begeben 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.  
 
Zudem desinfizieren und reinigen wir regelmässig Tische, Stühle, Türklinken, Handläufe und weitere 
Oberflächen im Schulhaus. Wir verzichten auch auf stufenübergreifende Aktivitäten und beschränken uns 
auf Projekte innerhalb der Klasse und allenfalls mit der Parallelklasse. Dies ist dann auch der Grund, 
warum wir auf die Singstunden mit dem ChoroBello verzichten.  
 
Ebenfalls sehen wir uns gezwungen, den ersten Schultag etwas anders als gewohnt zu gestalten. Die neu 
eintretenden Kinder des Kindergartens werden mit ihren Eltern vor dem Kindergarten, resp. vor dem 



Lärchensaal empfangen. Nach einem gemeinsamen Einstieg werden sich die Kinder von den Eltern 
verabschieden und mit der Lehrerin in ihren Kindergarten gehen. Die Eltern, die den Kindergarten bereits 
während des Besuchstages im Juni gesehen haben, werden anlässlich eines Elternabends Gelegenheit 
haben, die Räumlichkeiten nochmals zu besichtigen. 
 
Auch die 1. Primarklassen werden den Einstieg, den sie in früheren Jahren im Schulzimmer durchgeführt 
haben, im Freien organisieren. Der Empfang wird dadurch nicht weniger herzlich sein, und die Eltern 
erhalten, wie in anderen Jahren, die Gelegenheit, den Schulanfang mitzuerleben und Fotos von ihren 
Kindern zu machen. Möchte ein Elternteil das Kind nach dem Einstieg bis ins Schulzimmer begleiten, darf 
er mit einer Schutzmaske den Sohn/die Tochter in den Klassenraum führen und sich dort von ihm/ihr 
verabschieden.  
 
Leider müssen wir auch auf die Eröffnungsfeiern in der Oberstufe und in der Primarschule, sowie auf die 
Informationsveranstaltung für die Eltern der Erstklässler verzichten.  
 
Um möglichst wenig Erwachsene bei den Schulliegenschaften zu vereinen, bitten wir Sie höflichst, die 
Kindergarten- und Schulareale nach Möglichkeit nicht zu betreten. Sie helfen dadurch mit, die 
Weiterverbreitung des Coronavirus zu stoppen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ob und in welchem 
Rahmen die Schulbesuchstage im Herbst durchgeführt werden können, steht zum heutigen Zeitpunkt 
noch nicht fest. Gerne werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren.  
 
Für weitere Fragen dürfen Sie sich gerne an die Klassenlehrperson Ihrer Tochter/Ihres Sohnes wenden. 
Selbstverständlich stehe auch ich Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.  
 
Ich freue mich riesig, die Kinder und Jugendlichen am kommenden Montag wieder im Kindergarten und 
in der Schule begrüssen zu dürfen und bin überzeugt, dass wir auch mit Ihnen im neuen Schuljahr wieder 
viele spannende und konstruktive Begegnungen erleben dürfen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schule Zizers 
 
Schulleitung 

 
Rita Reinhardt 


