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Unterrichtsstart im neuen Jahr
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte
So langsam «tauchen» wir alle wieder aus den wohlverdienten Ferien und Familienfeiern auf und
setzen uns von Tag zu Tag wieder intensiver mit dem nahenden Schulbeginn – einmal mehr unter
schwierigen Voraussetzungen – auseinander. Vorab aber möchte ich es nicht unterlassen, Ihnen
und Ihrer Familie im Namen der Gesamtschulleitung ein gutes, erfolgreiches und gesundes Jahr
2022 zu wünschen.
Den Medien haben Sie die aktuelle Entwicklung rund um COVID-19 entnehmen können, die uns
alle sorgt. Wir nehmen die Entwicklung mit den hohen Fallzahlen zum Anlass, das Schutzkonzept
der Schule Unterägeri auf den Schulstart am 6. Januar 2022 erneut anzupassen. Wir wollen weiterhin nach Möglichkeit den Präsenzunterricht anbieten, dabei aber mit grosser Vorsicht agieren.
Damit wir den Schulbetrieb im Rahmen der «neuen Normalität» durchführen können, sind wir auf
die Solidarität und Einsicht von allen Beteiligten angewiesen. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie der Lehrpersonen und Angestellten ist uns sehr wichtig. Wir haben uns deshalb
entschieden, ergänzende Massnahmen beim Präsenzunterricht vor Ort umzusetzen. Ich möchte
Ihnen die wichtigsten Massnahmen in Kürze erläutern:
Masken tragen
Für alle Angestellten der Schule besteht Maskenpflicht in allen Innenräumen – durchgehend während des ganzen Tages. Für Schülerinnen und Schüler bleibt es bei der Regelung des Regierungsrates: Masken sind ab Betreten des Schulhauses zu tragen, sie können im Klassenzimmer
abgelegt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler am Pult sitzen.
Trotzdem empfehlen wir allen Schülerinnen und Schülern, die Masken im Unterricht freiwillig
überdauernd zu tragen, die Schule wird dies aber nicht einfordern und sich an den Regierungsratsbeschluss halten. Auch Kindern des Kindergartens ist es erlaubt, freiwillig die Schutzmasken
zu tragen. Gerne stellen wir diese von Seiten der Schule zur Verfügung. Mit dem korrekten Tragen der Maske schütze ich mich in erster Linie selbst und natürlich auch alle anderen. Deshalb
ist es sinnvoll, die Masken auch ausserhalb des Schulareals zu tragen.

Zutritt für ausserschulische Personen
Den Zutritt zur Schule schränken wir für Drittpersonen ein. Elternbesuche mit Anmeldung sistieren wir bis auf Weiteres. Elterngespräche (z.B. Zuweisungsgespräche) vor Ort sind unter Einhaltung des Schutzkonzeptes möglich. Es ist jedoch bei Besuchen von Dritten in der Schule immer
zu klären, ob ein Austausch auch digital stattfinden kann und so zielführend ist.
Klassenübergreifende Anlässe
Klassenübergreifende Anlässe und Projekte mit mehreren Klassen finden grundsätzlich nicht
statt. Die zuständige Schulleitung kann eine Abweichung im Einzelfall bewilligen, z.B. bei einem
Anlass im Freien. Die Schulleitung hat sich auch Gedanken gemacht, wie sie mit einem allenfalls
«ausgedünnten» Personalbestand wegen Erkrankungen oder Quarantänesituationen umgehen
kann. Treten Personalengpässe im Präsenzunterricht auf, hat für die Schule Unterägeri die Regelung des Unterrichts über Stellvertretungen die oberste Priorität, in zweiter Linie versuchen wir
die Betreuung der Kinder vor Ort mit dauernder oder wechselnder Aufsicht sicherzustellen. Die
Kinder würden beim betreuten Unterricht an schulischen Inhalten arbeiten. Nicht auszuschliessen – abhängig von der Situation – ist aber auch Fernunterricht mit einem oder mehreren Fixpunkten am Tag oder gar ein kurzzeitiger Unterrichtsausfall.
Sportwoche
Da die klassenübergreifenden Anlässe und Projekte eingestellt werden müssen, sagen wir auch
sämtliche Angebote der Sportwoche ab. Wir bieten eine Ersatzbetreuung für bereits angemeldete Kinder an, sofern dies gewünscht wird. Die Anmeldungen dazu verschicken wir in den
nächsten Tagen – bitte beachten Sie, dass unter anderem dabei folgende grundsätzlichen Regeln gelten (siehe Brief vom 20.12.2021):
-

es stehen keine „Angebote“ zur Verfügung, sondern wir organisieren ausschliesslich die
Betreuung der Kinder und Jugendlichen

-

Die Betreuungszeiten sind: von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr / von 13.30 Uhr – 16.00 Uhr

-

Die Gruppengrössen werden möglichst klein gehalten, Klassendurchmischungen können nicht ausgeschlossen werden

-

Deswegen gilt während des ganzen Tages die Maskentragpflicht für alle Beteiligten –
Kinder mit Maskendispensen können nicht aufgenommen werden

Krankheitssymptome
Wir danken Ihnen für Ihr aufmerksames Mitwirken in den letzten Monaten. Die Beurteilung allfälliger Krankheitssymptome mit den Merkblättern «Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen» (Homepage) hat sich als zweckmässiges Mittel gezeigt. Das Lehrpersonal und die Verantwortlichen der Schule Unterägeri können keine ärztliche Diagnose vornehmen. Wir halten uns
bei der Beurteilung an den Vorgehensplan, welcher zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) entwickelt wurde. Wir danken Ihnen, wenn Sie uns dabei unterstützen. Bei COVID-Fällen in der Schule sprechen wir unser Vorgehen immer mit dem Contact-Tracing und dem
Kantonsarzt ab.
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Die Prise Unsicherheit ist ein ständiger Begleiter in unserem Alltag geworden. Ich wünsche uns
allen, dass es gelingt, die zarten Keime der Hoffnung und Zuversicht, die es immer wieder gibt,
zu erkennen, zu pflegen und so optimistisch in die Zukunft zu blicken und diesen Weg zu gehen.
Packen wir es an: halten wir uns weiter an die gebotenen Schutzmassnahmen, halten wir Abstand, pflegen wir die Hygienemassnahmen, tragen wir Masken, ziehen wir an einem Strick – in
der Schule, in der Freizeit, im Alltag!
Das angepasste Schutzkonzept ist, wie gewohnt, auf unserer Homepage aufgeschaltet. Danke,
dass Sie uns dabei unterstützen und dies auch mit Ihren Kindern thematisieren.

Freundliche Grüsse
Abteilung Bildung Unterägeri
Im Namen der Gesamtschulleitung

Erich Schönbächler
Rektor

Kopie an:
-

Gemeinderat

-

Schulkommission

-

Sekretariat
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