Schule Geuensee
Elterninformationen vom 05. Mai 2020
Geschätzte Eltern
Nach dem Entscheid des Bundesrates ist es definitiv: Die Volksschulen im Kanton Luzern öffnen am 11. Mai 2020 wieder.
Der Bundesrat hat diesen Entscheid gefällt, nachdem sich gezeigt hat, dass Kinder sehr selten am Coronavirus erkranken
und dieses auch nur selten weitertragen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass im Schulbetrieb die Schutz- und
Hygieneregeln von allen möglichst gut eingehalten werden.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und allen Eltern danken, die den Fernunterricht aktuell und in den letzten Wochen zu
Hause unterstützt und mitbegleitet haben. Es ist uns bewusst, dass viele Familien in dieser Zeit auch mit anderen Themen
belastet sind und nicht auch noch mit Schulaufgaben eingedeckt werden wollen. Ihre Unterstützung (und natürlich auch
der grosse Einsatz unserer Lehrpersonen) hat massgeblich dazu beigetragen, dass der Fernunterricht mehrheitlich gut
funktioniert hat. DANKE!
Die meisten Eltern sehnen die Wiedereröffnung der Schulen herbei, sorgen sich aber gleichzeitig um die Gesundheit Ihrer
Kinder und Ihrer eigenen. Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, was für unsere Schule von Bedeutung ist.
Die Informationen stützen sich auf die Kantonalen Vorgaben und stehen unter www.volksschulbildung.lu.ch/coronavirus
im Detail zur Verfügung.

Wiedereinstieg
Der Unterricht erfolgt ab dem 11. Mai 2020 gemäss Stundenplan. Um die Schülerinnen und Schüler wieder an den
normalen Unterricht heranzuführen, wird in den ersten zwei Wochen in erster Linie der Stoff aus dem Fernunterricht
repetiert und vertieft. Das Ziel soll sein, Lücken aus dem Fernunterricht zu schliessen und die spezielle Lernsituation
aufzuarbeiten. In dieser Phase findet keine Benotung statt.
Schulstart
Die Kinder dürfen am Morgen ab 7.45 Uhr und am Nachmittag ab 13.15 Uhr in die Schulzimmer kommen ohne die Glocke
abzuwarten. So vermeiden wir grössere Ansammlungen vor den Eingängen.
Bitte teilen Sie Ihren Kindern mit, welchen Eingang sie benutzen sollen.
Kindergarten - Eingang:
Haupteingang:

aller Kindergartenkinder, 1./2.C, 1./2.d, 1./2. e
1./2. A, 1./2. B, 3./4. A-C, 5./6. A-C

Abstandsregeln
Kinder bis 10 Jahre sind kaum ansteckend und auch ab 10 Jahren ist das Erkrankungsrisiko tief. Unter den Schülerinnen
und Schülern können und müssen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden.
Um trotzdem eine gewisse Nachverfolgbarkeit bei einem allfälligen Verdachtsfall sicherstellen zu können, sollten sich die
Klassen nicht allzu stark mischen. Deshalb werden wir die Pausen in allen Klassen gestaffelt durchführen.
Zwischen Lehrpersonen und Kindern soll wenn möglich ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden.
Aufenthalt auf dem Schulareal
Uns ist es ein Anliegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler vor und nach dem Unterricht nur kurz auf dem Schulareal
aufhalten. Deshalb dürfen sie sich frühestens 15 Minuten vor oder bis spätestens 15 Minuten nach Schulschluss auf dem
Areal aufhalten. Ausnahmen gelten hier für die Kinder, die den Schulbus nehmen. Das Schulareal bleibt in der Freizeit
weiterhin für alle Aktivitäten gesperrt.
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Wir bitten auch die Eltern, sich nicht auf dem Schulareal aufzuhalten und sich ausserhalb des Schulareals von den Kindern
zu verabschieden, respektive sie wieder in Empfang zu nehmen.
Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, sollten das Schulhausareal meiden. Es darf zu
keinen Gruppierungen von Erwachsenen im Schulhausareal (inklusiv Parkplatz) kommen.
Hygienemassnahmen
Die Kinder sollen sich beim Ankommen und nach der Pause die Hände mit Seife waschen. Es stehen Flüssigseifenspender
und Einweghandtücher bei jedem Waschbecken bereit. Bei jedem Haupteingang stehen Desinfektionsmittel zur
Verfügung, diese sind für Kinder jedoch nicht zu empfehlen. Auf das Händeschütteln wird verzichtet. Oberflächen,
Türgriffe, Handläufe, Waschbecken, etc. werden regelmässig gereinigt. Die Räumlichkeiten werden regelmässig gelüftet.
Schülerinnen und Schüler
Gesunde Kinder sind verpflichtet, den Präsenzunterricht zu besuchen. Auch gesunde Schülerinnen und Schüler, welche mit
besonders gefährdeten Personen im gleichen Haushalt leben, sollen zur Schule kommen. Bitte melden Sie sich bei der
Schulleitung, falls sie zur Risikogruppe gehören und sich Sorgen machen.
Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause! Falls Symptome in der Schule auftauchen, werden die Kinder nach
Hause geschickt.
Sportunterricht
Der Sportunterricht soll möglichst draussen stattfinden (bitte immer Aussenturnschuhe bereit halten). Ist dies nicht
möglich, findet er der Situation angepasst in der Halle statt.
Schwimmen
Noch ist unklar, ob der Schwimmunterricht in diesem Jahr wieder aufgenommen werden kann. Sicher findet bis am 8. Juni
noch kein Schwimmunterricht statt.
Tagesstrukturen
Das Angebot der Tagesstrukturen wird am 11. Mai wieder vollumfänglich angeboten. Es gelten wieder die Anmeldungen
gemäss schriftlicher Vereinbarung.
Wenn Kinder aufgrund von Home-Office die Betreuung momentan nicht benötigen, melden Sie ihr Kind bitte ab.
Schülertransport
Da die Abstandsregeln unter Schülerinnen und Schülern grundsätzlich nicht eingehalten werden müssen, ist auch der
Schülertransport in der gewohnten Form möglich.
Elterngespräche
Elterngespräche finden telefonisch oder unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch vor Ort statt.
Schulreise
Bis zum 6. Juni dürfen keine Schulreisen oder Exkursionen durchgeführt werden. Ab dem 8. Juni können – sofern die
Bestimmungen des Bundesrates dies zulassen – Wanderungen und Velotouren in der Region durchgeführt werden. Die
Klassenlehrpersonen informieren über allfällige Schulreisen im genannten Rahmen.
Schnuppermorgen
Noch ist unklar, ob der Schnuppermorgen (geplant am Mittwoch, 24.06.2020) durchgeführt werden darf. Weitere
Informationen folgen.
Beurteilung und Zeugnis
In den verbleibenden Wochen bis zum Schuljahresschluss erfolgen wieder Beurteilungen. Die Lernenden erhalten für das
zweite Semester des laufenden Schuljahres ein Zeugnis mit Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und NMG. Die
anderen Fächer erhalten den Zeugniseintrag „besucht“. Es wird ein Vermerk betreffend Fernunterricht aufgrund der
Coronavirus-Pandemie aufgeführt.
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Wir sind der Meinung, dass die Kinder die Inhalte des Fernunterrichts bisher gut gemeistert haben. Sie werden von den
Lehrpersonen eng begleitet und von den Eltern grossartig unterstützt. Nach einer Repetitions- und Vertiefungsphase
werden die Inhalte teilweise mit Lernkontrollen geprüft. Wir sind bemüht, Lücken zu schliessen und die Kinder nicht mit
Lernkontrollen zu überhäufen.
Vorgehen bei einem Corona-Verdachtsfall
Personen (Schülerinnen und Schüler oder Erwachsene), welche Krankheitssymptome aufweisen, wenden sich an ihren
Arzt und befolgen die Weisungen. Bei einem positiven Test muss die Person mindestens 10 Tage in Isolation. Bei einem
Corona-Fall im Schulbetrieb kommt es nicht automatisch zu einer Schulschliessung oder einer Klassenquarantäne. Der
Kantonsarzt entscheidet über Massnahmen wie Quarantäne von Personen und Schulschliessungen.

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an die Klassenlehrpersonen oder die Schulleitung.
Wir freuen uns riesig auf unsere Schülerinnen und Schüler!

Freundliche Grüsse

Irene Addario
Schulleitung Geuensee

Schule Geuensee
Schulleitung

Kantonsstrasse 20, 6232 Geuensee
schulleitung@schulegeuensee.ch – 079 869 14 89

