Steckborn, 16. Oktober 2020

Information nach den Herbstferien 2020
Geschätzte Eltern
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie erholsame Herbstferien geniessen konnten.
Zum Schulstart nach den Herbstferien möchten wir Sie gerne über Folgendes informieren:
Aktuelle Information des Amtes für Volksschule zum Umgang der Schulen mit den Massnahmen
des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)
„Wenn derzeit in den Medien über mögliche Verschärfungen der COVID-19-Schutzmassnahmen in Europa und
in der Schweiz berichtet wird, kann dies auch im Schulumfeld zu Verunsicherungen führen.
Die Schulen stehen aktuell nicht im Fokus erweiterter Massnahmen, da sie bis anhin nachgewiesenermassen
keine Orte der Verbreitung des Virus gewesen sind. Das Interesse gilt vor allem dem Verhalten der Bevölkerung
an öffentlichen und privaten Veranstaltungen sowie im öffentlichen Raum. Die Lage für die Schulen wird
laufend in enger Absprache mit dem Fachstab Pandemie des Kantons beurteilt.
Auf den Schulbeginn nach den Herbstferien sind deshalb keine weiteren Massnahmen oder Einschränkungen zu
erwarten. Es ist wichtig, die bereits kommunizierten und von den Schulen bereits erfolgreich eingeübten
Massnahmen konsequent umzusetzen. Je aktueller die Meldungen bezüglich der COVID- und Quarantänefälle
erfolgen, desto präziser kann die Lage kantonsweit beurteilt werden.
Bezüglich Rückkehrenden aus den Herbstferien gilt das gleiche Vorgehen wie nach den Sommerferien.“
Bitte beachten Sie das Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK), welches das Vorgehen
bei Krankheits- und Erkältungssymptomen beschreibt.
An der Schule Feldbach bleiben die Schutz- und Hygienemassnahmen weiterhin bestehen und die Jugendlichen
werden erneut darauf hingewiesen. Bitte unterstützen Sie uns dabei, Ihre Kinder immer wieder für ein
Verhalten zu sensibilisieren, das sie selbst und andere schützt.
Unterrichtsbeginn
Bereits im letzten Schuljahr gab es Diskussionen bezüglich des Unterrichtsbeginnes für Schülerinnen und
Schüler, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen. Wir haben die Situation beobachtet und
haben die Erfahrung gemacht, dass es durchaus möglich ist, sowohl am Morgen als auch am Nachmittag
pünktlich zum Unterrichtsbeginn anwesend zu sein. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der Herbst- und
Winterzeit soll bei Verspätungen nicht zum Nachteil der Jugendlichen sein. Grundsätzlich gehen wir von der
Möglichkeit eines pünktlichen Unterrichtsbeginns aus, werden jedoch infolge Verspätungen von Bus und Bahn
keine Disziplinarmassnahmen ergreifen.
Während der Mittagszeit bleibt – auch unter Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel - damit genügend Zeit
nach Hause zu gehen. Der Aufenthaltsraum an der Schule bleibt über Mittag geschlossen.
Lager und schulische Anlässe
Nach momentaner Einschätzung des Amtes für Volksschule können (Ski)Lager und schulische Anlässe unter
Einhaltung der Schutzkonzepte geplant und durchgeführt werden. Kurzfristige Anpassungen sind möglich.
Wir wünschen allen einen schönen und gesunden Herbst.
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