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Hinterkappelen, 08. August 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Schon am kommenden Montag starten wir in das neue Schuljahr 2020/2021. Wir sind gut vorbereitet und
freuen uns darauf.
Leider beschäftigt uns alle das Thema Coronavirus nach wie vor und zu befürchten ist, dass dies wohl noch ein
Weilchen so bleiben wird.
Wir sind bemüht den Schulalltag so weit als möglich, in einem geschützten Rahmen, zu normalisieren. So findet
der Unterricht im Ganzklassenverband, in Niveaugruppen und im Angebot der Schule gemäss Stundenplan
statt. In den Pausen bleiben die Schüler/-innen aber nach Jahrgangsgruppen getrennt um eine Vermischung zu
vermeiden.
Wichtig ist es uns die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, um so Ansteckungen zu verhindern. Deshalb
werden wir an den Elternabenden, die in Klassenzimmern stattfinden, in denen ein Abstand von 1.5 Meter
nicht eingehalten werden kann, Masken verteilen.
Sollten Sie sich in den Ferien in einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko, gemäss Liste BAG,
aufgehalten haben, besteht eine 10-tägige Quarantäneplicht. Bitte informieren Sie umgehend die
Klassenlehrperson. Länder mit erhöhtem Infektionsrisiko finden sie unter folgendem Link:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
Kinder und Jugendliche dürfen die Schule während dieser zehntägigen Quarantänezeit nicht besuchen. Sie
müssen zu Hause bleiben und werden im Fernunterricht betreut. Gehen Schüler/-innen zur Schule, obwohl die
Quarantänezeit noch nicht abgelaufen ist, werden sie von den Lehrpersonen nach Hause geschickt. Dies gilt
auch für Schüler/-innen mit Symptomen. Anzeichen einer möglichen Coronaerkrankung sind beispielsweise
Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, Muskelschmerzen und plötzlich auftretender Verlust des
Geruchs- oder Geschmackssinns.
Der Bundesrat hat am 6. Juli 2020 eine Maskentragpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln beschlossen.
Dies gilt für alle Personen ab 12 Jahren. Die Regelung betrifft auch Kinder und Jugendliche der
Oberstufenschule Hinterkappelen. Für die Schüler/-innen aus der Gemeinde Wohlen, welche einen
unzumutbaren Schulweg haben und deswegen das Postauto nutzen, stellt die Gemeinde die nötigen Masken
gratis zur Verfügung. Die Abgabe erfolgt am ersten Schultag oder später bei Bedarf durch die
Klassenlehrpersonen. Die Kinder werden angehalten, die getragenen Masken ordentlich in den Kehrichtkorb
bei der Postautohaltestelle zu entsorgen.
Hinweise zum korrekten Umgang mit Masken sind auf der Website des BAG zu finden.
Wir empfehlen den Schulweg in nächster Zeit mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Nun wünsche ich uns allen einen schwungvollen Start in das neue Schuljahr und natürlich Gesundheit.
Herzliche Grüsse
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