Eichenwies, 26. März 2021

Geschätzte Eltern

Die Zeit rennt und wir haben schon bald April. Der Frühling steht vor der Türe – hoffentlich
bleibt er dieses Mal 😊. Hiermit schicke ich Ihnen wieder die neusten Informationen aus der
Schule.
CORONA:
Wie sehr hätten wir uns gewünscht, dass unser Leben endlich wieder zur Normalität
zurückkehrt. Leider merken wir aber auch in der Schule, dass die Corona-Zahlen wieder steigen.
Es sind wieder mehr Kinder in Quarantäne. Anfangs Woche habe ich mit der Kantonsärztin
telefoniert. Sie hat mir gesagt, dass je jünger die Kinder sind, desto weniger Symptome sie
zeigen würden. Wenn, dann sei es meistens Kopfweh, Fieber und Husten.
Ich bitte Sie, Ihr Kind bei Krankheitssymptomen zu Hause zu lassen, sogar gemäss Empfehlung
der Kantonsärztin ein bis zwei Tage länger als «normal». Dies gilt auch, wenn ihr Kind einen Test
gemacht hat und das Testergebnis aussteht. Warten Sie bitte dieses unbedingt ab, bevor Sie
Ihr Kind zur Schule schicken.
Schlussendlich tragen wir Verantwortung für alle und ich danke Ihnen, im Namen des ganzen
Teams, für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihre geschätzte Mithilfe.
Ps. Noch eine Information, welche ich vom Amt für Volksschule bekommen habe: Es kann vom
Kantonsarztteam eine Ausbruchstestung angeordnet werden, sofern es Kinder hat, die positiv
auf Coronaviren getestet wurden oder auch wenn einige Kinder der gleichen Klasse wegen
Erkrankung zu Hause sind. Sollte dies der Fall sein, werden Sie, liebe Eltern, aber ausführlich
informiert. Das Wichtigste in Kürze: Es ist ein Speichel-Test und es besteht kein Testzwang.

PROJEKTWOCHE:
Wie im letzten Elternbrief geschrieben, hätten wir vom 15. -19. März eine Projektwoche
gehabt. Wie Sie aber vielleicht der ekmo-Zitig entnommen und bereits festgestellt haben,
haben wir diese verschoben. Neu findet sie zwischen Ostern und Frühlingsferien statt, genauer
gesagt vom 6. – 9. April.
Wichtig für Sie: Die «Unterrichtszeiten» bleiben gleich, auch der Schwimmunterricht wird
stattfinden. Die Absage von allfälligen Therapien ist in Ihrer Verantwortung; von unserer Seite
könnten sie stattfinden.
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Jede Lehrperson gestaltet diese Woche individuell nach dem Motto «Wir sind alle kreativ» 😊.
Die Klassenlehrperson wird bei Besonderheiten noch auf Sie zukommen (oder hat dies bereits
gemacht).
Wir werden in dieser Woche auch Fotos und Filmaufnahmen machen, welche zu einem kleinen
Erinnerungsfilm resp. Ankündigung für die Ausstellung der erstellten Produkte (unsere MiniIMTA), dienen. Sollten Sie NICHT wünschen, dass Ihr Kind auf dem Video zu sehen ist, dann
melden Sie mir dies bitte bis spätestens 6. April. Meine Email-Adresse finden Sie in der
Fusszeile.
Wir freuen uns schon jetzt auf eine farbenfrohe Woche, losgelöst vom Stundenplan, mit viel
Zeit für Kreativität. Der Plan wäre gewesen, Sie zu einem späteren Zeitpunkt ins Schulhaus
einzuladen, damit Sie die Werke der Kinder bestaunen können. Dies hätte gestaffelt
stattgefunden, so dass es corona-konform wäre. Da wir momentan jedoch nicht wissen, wie
sich das Ganze entwickelt, ist der Zeitpunkt für unsere Mini-IMTA momentan noch offen. Wir
werden Sie wieder informieren.

Personelles
Am 1. April 2021 wird Philipp Benz seine Stelle als Hauswart im Eichenwies antreten. Zwei
Wochen kann er Peter Heeb in seiner Arbeit noch begleiten, dieser hat nämlich am 16. April
seinen letzten Arbeitstag. Wir werden ihn mit den Kindern am Donnerstag in der Projektwoche
verabschieden. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Wir wünschen Peter einen super Abschluss
und Philipp einen gelungenen Start bei uns im Eichenwies 😊!

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Frühlingszeit und natürlich beste Gesundheit!
Herzliche Grüsse,

Tamara Saiger, Schulleiterin

Ps. Sie finden wie immer alle Termine, News und Beiträge der auf unserer Homepage
www.orschulen.ch.
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