Steckborn, 07. Mai 2020

Information zum Schulstart am 11. Mai 2020
Geschätzte Eltern
Einen Überblick, wie das Schulleben ab dem 11. Mai 2020 aussehen soll, haben Sie bereits erhalten.
Nächste Woche starten wir in eine «neue Normalität» an unserer Schule. Die Freude ist gross und
bestimmt gibt es am ersten Schultag viel zu berichten.
Wir haben daher beschlossen, den Unterricht am Montagmorgen mit den Klassenlehrpersonen und
ihren eigenen Klassen zu beginnen. Der Unterricht startet also am Montag, 11. Mai 2020, für alle
Schülerinnen und Schüler um 8.15 Uhr im eigenen Klassenzimmer. Nach der grossen Pause geht der
Unterricht dann gemäss regulärem Stundenplan weiter.
An der Schule haben wir umsetzbare Massnahmen für den Schulalltag vorbereitet.
Die Tische in den Schulzimmern stehen so weit wie möglich auseinander. Im Unterricht verzichten wir
bis zu den Pfingstferien auf Partner- und Gruppenarbeit.
Wir sind davon überzeugt, dass die Jugendlichen in der Lage sind, Mitverantwortung für die Einhaltung
der Schutz- und Hygienemassnahmen zu tragen:
-

Vor dem Schulhaus und während der Pause sind grössere Gruppenbildungen zu vermeiden.
Beim Schulbeginn am Morgen gehen die Jugendlichen ohne Gedränge direkt ins Schulhaus und
zügig in die Schulzimmer.
Für die obligatorische Handreinigung vor dem Unterricht stehen im Schulhauseingang
Desinfektionsstationen und in den Schulzimmern Wasser und Seife zur Verfügung.
Die Einhaltung der Abstandregeln zu den Lehrpersonen und dem Schulpersonal ist nicht ganz
einfach, aber umso wichtiger für die Gesundheit. In den Schulzimmern helfen visuelle
Markierungen bei der Umsetzung.

Wir können nicht da weitermachen, wo wir vor Wochen aufgehört haben. Es hat sich etwas verändert.
Doch jede Veränderung bietet wieder eine Chance für etwas Neues. Das Wichtigste ist jetzt für alle,
dass das Leben an der Schule wieder anfängt. Und wir werden mit Freude und Zuversicht das
Schulleben auch in Zukunft gemeinsam gestalten.
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und
die gute Zusammenarbeit.
Bleiben Sie auch weiterhin in Kontakt mit uns.
Wir wünschen uns allen einen guten Start am Montag,
Ihnen weiterhin Gesundheit und eine gute Zeit.

Regina Eitzenberger, Schulleitung
Monika Ribi Bichsel, Schulpräsidium

