Schulleitung
Kindergarten und Primarschule Rapperswil

Geltende Schutzmassnahmen Primarschule Rapperswil
Wir halten uns an die Weisungen und den Leitfaden zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes der
Volksschulen des Kantons Bern sowie an die kommunizierten Schutzmassnahmen des BAG.

Gründlich Hände waschen.

In Taschentuch oder Armbeuge husten
und niesen.

Hände schütteln vermeiden.

Abstand halten.

Hygienemassnahmen im Schulhaus
- Im Schulhaus werden die oft benutzten Oberflächen mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert.
- Bei allen Eingängen in die Schulhäuser stehen Spender mit Desinfektionsmittel bereit. Die
Benutzung der Desinfektionsmittel ist freiwillig.
- Die Schülerinnen und Schüler werden mit den Lehrpersonen während den ersten beiden Tagen
noch einmal das korrekte Händewaschen üben. Die Kinder werden angehalten, mehrmals
täglich ihre Hände zu waschen. Wir bitte Sie, dies auch zu Hause zu thematisieren.
- Werkzeuge und Sportmaterial sowie Instrumente in Fachräumen werden vor der Benutzung
desinfiziert und am Ende der Lektion ebenfalls.
- Die Schulräume werden häufig gelüftet.
Weitere Schutzmassnahmen
- Im Schulhaus in Rapperswil werden die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klassen den Eingang
West benutzen.
- Die Kinder der 1./2. Klasse sowie von beiden 3./4. Klassen benutzen den Haupteingang.
- Den Jugendlichen der Oberstufe sind die Eingänge Ost und Haupteingang zugeteilt.
- Wir vermeiden so gut es geht die Benutzung von verschiedenen Schulzimmern.
- Die Sportlektionen finden statt, jedoch werden diese möglichst draussen durchgeführt. Bitte
sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder Turnschuhe und Kleider für draussen bereit haben.
- Das Duschen nach den Sportlektionen ist freiwillig. Wir empfehlen, darauf zu verzichten. Bitte
entscheiden Sie darüber und besprechen es mit ihrem Kind. Die Garderoben und Duschräume
werden regelmässig und häufig gereinigt – und weil wir nur im Klassenverband turnen, besteht
die Gefahr der Durchmischung nicht (wie es etwa der Fall wäre in freiwilligen Sporttrainings).
- Alle Reisen und Exkursionen (welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisiert wären) und
Veranstaltungen mit Eltern sind abgesagt. Auch die Schulschlussfeier findet nicht statt.
- Ausflüge in die Natur sowie «Unterricht draussen» werden sehr unterstützt.
- Dringliche Bitte: Kinder mit Krankheitssymptomen (jeglicher Art) bleiben daheim und müssen in
Selbstisolation gehen. Die Eltern von Kindern mit Krankheitssymptomen im Unterricht werden
informiert und müssen ihr Kind abholen.
Regina Estermann, sl_prim@schulen-rapperswil.ch 031 879 29 07 oder 079 306 94 61

