Eichenwies, 8. November 2020

Geschätzte Eltern

Wieder einmal melde ich mich bei Ihnen mit ein paar Informationen.

CORONA-UPDATE:
Am 2. November hat das Amt für Volksschule neue Weisungen erlassen, vor allem für die
Oberstufe hat es eine einschneidende Änderung mit der Maskenpflicht für die Schüler/-innen
gegeben.
Gerne fasse ich für Sie die wichtigsten Änderungen, welche uns betreffen, zusammen:
 Es wird abgeraten, besondere Unterrichtsveranstaltungen, die nicht zwingend nötig
sind, durchzuführen. Jeder Anlass verursacht zusätzliche Kontakte und dies gilt es
momentan zu reduzieren resp. wenn möglich zu vermeiden. Aktivitäten sollen auf die
eigene Klasse beschränkt werden.
 Der Laternli-Umzug musste daher leider abgesagt werden. Die Lehrpersonen sind
jedoch bemüht, trotzdem etwas Kleines mit ihrer eigenen Klasse zu machen, damit die
Kinder ihre schönen Laternen trotzdem ausführen können.
 Der Entscheid, ob das Skilager stattfinden kann, wird anfangs Dezember gefällt. Es soll
bis dann abgewartet werden, ob die getroffenen Massnamen wirksam sind und wie
sich die epidemiologische Lage entwickelt.
 Maskenpflicht im und ums Schulhaus gilt für erwachsene Personen & Jugendliche.
Bitte reduzieren Sie Besuche im Schulhaus auf ein Minimum. Handdesinfektionsstationen sind bei beiden Eingängen. Danke für Ihr Verständnis!
 Wir versuchen alles, dass wir den Stundenplan erfüllen können. Falls Lehrpersonen in
Quarantäne sind, kann es die Situation verschärfen. In den Blockzeiten ist Ihr Kind
betreut, aber nachmittags kann der Unterricht kurzfristig ausfallen. Falls Sie auf
Betreuung angewiesen sind, können Sie dies Ihrer Klassenlehrperson mitteilen und wir
finden eine Lösung (z.B. Besuch des Unterrichts in einer anderen Klasse).
 Aufgrund der hohen Fallzahlen in der Schweiz und im Kanton St. Gallen wird das
Contact Tracing am Samstag, den 31. Oktober 2020, angepasst. Neu müssen enge
Kontaktpersonen von positiv getesteten Personen, die nicht im selben Haushalt leben,
nicht mehr in Quarantäne. Diese werden von der erkrankten Person kontaktiert und
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müssen konsequent Maske tragen, Abstand halten und die Hygienemassnahmen
umsetzen. Bei Krankheitssymptomen müssen sie zu Hause bleiben und sich testen
lassen. Enge Kontaktpersonen, die im gleichen Haushalt leben, gehen weiterhin für 10
Tage in Quarantäne.
SCHULWEG:
Wie Sie wissen, ist der Schulweg in der Verantwortung der Eltern. Trotzdem ist es uns ein
Anliegen, dies zum Thema zu machen. Besonders jetzt in der dunkleren Jahreszeit ist es
wichtig, auf die Ausrüstung (Streifen, Bekleidung, Reflektoren, Licht,…) zu achten, damit das
Kind sicher ankommt. Einige Schüler/-innen kommen mit dem Kickboard in die Schule.
Mittlerweile sind es sogar so viele, dass der KickboardStänder voll ist und diese überall herum liegen –
feuertechnisch gar nicht ideal. Wir haben bereits die
Variante geprüft, nochmals einen Ständer zu bauen.
Bevor wir diese Idee weiterziehen (da wir (noch) keine
gute Lösung gefunden haben), wollten wir uns aber an
Sie wenden. Vielleicht geht ja das eine oder andere Kind
wieder zu Fuss zur Schule?!  Wenn nicht, dann müssen
unbedingt zu Hause die Verkehrsregeln besprochen
werden. Gemäss Polizeiauskunft (VRV Art. 50a) müssen Kinder mit Kickboards auf dem
Gehsteig fahren und auf Fussgänger Rücksicht nehmen (und anderen Kindern den Vortritt
gewähren). Bei Dunkelheit müssen sie Licht haben, eine Leuchtweste mit Reflektoren wird
empfohlen. Ps. Kindergartenkinder sollen generell zu Fuss in den Kindergarten zu kommen.
WEIHNACHTSAKTION „TUE GUTES“:
Wie fast jedes Jahr möchte sich das Eichenwieser Team einer Aktion
widmen und etwas Gutes tun. Dieses Jahr haben wir uns entschieden,
dass sich 1.-4. Klasse für die Aktion Weihnachtspäckli
(www.weihnachtspaeckli.ch) engagieren. Dabei geht es darum, dass wir
Päckli machen, welche an bedürftige Kinder & Erwachsene in (Süd-)Osteuropa gehen. Der
Inhalt dieser Päckli ist klar definiert, damit alle Kinder / Erwachsene ungefähr das gleiche
bekommen. Wir werden die Gegenstände sammeln und anschliessend entsprechend viele
Päckli machen. Die 5./6. Klasse macht eine eigene Aktion, welche zugunsten der Minadores
de Sueños in Ecuador geht. Die Eltern werden noch entsprechend informiert.
Ich freue mich, dass wir etwas Gutes tun und anderen Menschen, denen es
nicht so gut geht wie uns, eine Freude bereiten. Herzlichen Dank schon im
Namen des ganzen Teams für Ihre Unterstützung!

Eine gute, nicht zu triste und vor allem gesunde November-Zeit und herzliche Grüsse,

Tamara Saiger, Schulleitung
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