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SCHULINFO Käferpost

Erschwil

Liebe Eltern
Nach dem Bundesrat hat nun auch das Volksschulamt des Kantons Solothurn die Richtlinien für den Präsenzunterricht veröffentlicht. Diese Richtlinien können auf der Seite des Kantons heruntergeladen werden. Nach
dem Fernunterricht, zu dem ich Sie in den nächsten Wochen für unsere Schulentwicklung gerne befragen
möchte, wenden wir uns ab nächster Woche der Organisation des Cocon-Präsenzunterrichtes zu.
Cocon
Die Richtlinien beschreiben unser Schulareal als Cocon, in welchem sich nur die Schulkinder und das
Schulpersonal aufhalten dürfen. Das bedeutet, dass alle Erwachsenen (inklusive Sie als Eltern) und andere
Kinder das Schulareal nicht betreten dürfen. Dies gilt grundsätzlich in der Zeit zwischen 7.30 und 17.00 Uhr.
Wir haben unser Areal auf den Parkplatz ausgeweitet, damit die Kinder jederzeit in Klassen getrennt an der
frischen Luft ihre Pause verbringen können. Bitte meiden Sie auch auf Ihrem Spaziergang (evtl. mit dem
Hund) die Schulanlage.
Innerhalb des Schulcocons bestehen die kleineren Cocons (Klassen). Gemäss Richtlinien ist es wichtig, dass
die Klassen untereinander Abstand einhalten. Ebenfalls werden die Oberflächen so oft gereinigt, dass auch
in dieser Hinsicht ein möglichst grosser Schutz gewährleistet wird. Bitte informieren Sie Ihre Kinder
dahingehend, dass der Schulweg ebenfalls „getrennt“ bewältigt werden soll.
Gespräche
Auf Standort- oder andere Elterngespräche verzichten wir, wo sie nicht unbedingt nötig sind. Im Bedarfsfall
finden sie nicht im Schulhaus statt, sondern entweder im Freien per Telefon oder per „Videostream“. An
dieser Stelle möchte ich Ihnen und den Lehrpersonen für das Benutzen der modernen Werkzeuge im
Fernunterricht danken und gratulieren!
Präsenz
Gemäss Schulpflicht kommen alle Kinder und alle Lehrpersonen wieder in die Schule. Ausnahmen sind:
 Lehrpersonen, die der Risikogruppe angehören.
 Schulkinder, die im unmittelbaren Umfeld mit Menschen der Risikogruppe leben.
Ich bitte Sie, mich rasch möglichst zu kontaktieren, wenn Ihr Kind zuhause bleiben muss und mir ebenfalls
bald ein ärztliches Attest zukommen zu lassen. Die betroffenen Kinder werden zuhause im Fernunterricht
beschult.
Kranke Kinder behalten Sie bitte zuhause. Als krank gilt starker Husten und/oder Fieber. Bitte setzen sie
keine Medikamente ein, um einen Schulbesuch zu ermöglichen. Im Zweifel zuhause bleiben.
Im Falle eines COVID – Falles benachrichtigen Sie die Lehrperson bitte umgehend.
Betrieb
Obwohl wir uns in einem Cocon aufhalten, werden wir auf die Hygiene (Händewaschen und Oberflächen
reinigen), das Lüften und den Abstand unter den Kindern und unter/zu den Lehrpersonen Wert legen. Wir
können keine absoluten Massnahmen durchsetzen, versuchen aber das Risiko so klein zu halten wie nur
möglich. Der Stundenplan erfährt keine Änderungen.

Organisation Zimmerbezug
Wir legen Wert darauf, Staus zu vermeiden und haben deshalb Wartezonen für Kinder eingerichtet. In
diesen Zonen besammeln sich die Kinder am kommenden Montagmorgen und werden von den
Klassenlehrpersonen abgeholt. Das wiederholt sich jeden Morgen und Mittag.


Die Kinder der 1./2. Klasse warten vor der Tür (Neubau) und werden auf 7.55 Uhr eingelassen. Bitte
nicht zu früh erscheinen. Der Ablauf unterscheidet sich nicht sonderlich vom gewohnten.



die Kinder der 3./4. Klasse warten vor dem Eingang (Altbau), benutzen die Garderobe der Bibliothek
und begeben sich von dort in ihr Klassenzimmer.



Die Kinder der 5./6. Klasse warten unter dem Unterstand zwischen den beiden Gebäuden (bei den
Tischtennis-Tischen). Sie benutzen die gewohnten Garderoben.

Pausen
Um ein weiteres Aufeinandertreffen der Klassen zu vermeiden, werden wir in Pausen den Klassen eigene,
sich abwechselnde Pausenplätze zuweisen.
Ausflüge/Schulreisen
Sämtliche Schulreisen und Exkursionen, sowie Schulschlussfeiern können leider nicht stattfinden.
Spielgruppe
Es gelten dieselben Regeln. Die Aufsicht sorgt für Hygiene und genügend Abstand. Den Anweisungen der
Betreuungsperson/en ist unbedingt Folge zu leisten.

Wir haben diesen Käfer nun fast ganz besiegt und ich hoffe, dass ich bald Entwarnung geben darf. Bis dahin
braucht es noch Durchhaltewillen und Disziplin. In ein paar Jahren werden wir die Menschen sein, die diese
Pandemie durchgestanden haben und….darüber lächelnd erzählen.
Ich danke Ihnen für Ihre weiterhin wertvolle Mithilfe und grüsse Sie herzlich.
Lassen Sie sich immer noch nicht anstecken!
Matthias Fritschi, Schulleiter

