Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern

Wir begrüssen Sie sehr herzlich zum neuen Schuljahr und wünschen Ihnen alles
Gute. Ganz besonders begrüssen wir alle neu eintretenden Schülerinnen und Schüler und
heissen Sie an der Lerbermatt willkommen.
Endlich können wir Sie nun auch darüber informieren, wie wir nächste Woche beginnen
werden. Gestern haben wir die mit dem KAZA (Kantonsarztamt) abgesprochenen
Weisungen des MBA (Mittelschul- und Berufsbildungsamt) erhalten.
Der Schulstart beginnt für alle im Schulzimmer mit Ihrer Klassenlehrkraft. Leider muss der
gemeinsame Auftakt in der Aula entfallen. Dem Anhang entnehmen Sie, um welche Zeit Sie
im jeweiligen Zimmer sein müssen. Im Folgenden müssen wir Sie mit vielen besonderen
Regeln konfrontieren, die Sie bitte genau studieren.
Im Schulhaus gilt Maskenpflicht für alle. Was heisst das konkret: Sie kommen am ersten
Schultag mit Ihrer eigenen Maske. Ab Betreten des Schulhauses müssen wir alle eine Maske
tragen. Für Sie gilt, dass Sie die Maske nur ausziehen dürfen, wenn Sie sich verpflegen. An
den Klassentischen dürfen nur vier Personen sitzen und der Klassentisch ist generell nur für
Ihre Klasse reserviert. Die Klassenlehrkräfte verteilen Ihnen am ersten Schultag ein
Maskenpaket. Bitte beachten Sie folgende Punkte:
•
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Masken dürfen nur in geschlossenen Abfalleimern entsorgt werden und gehören
keinesfalls ins Altpapier.
Tragen Sie die Maske nicht länger als einen Halbtag und berühren Sie diese nicht.
Falls es nicht anders möglich ist, desinfizieren Sie jeweils vorher und nachher Ihre
Hände.
In der Mensa gilt ein eigenes Konzept:
Am Mittag muss sich jede Person beim Betreten der Mensa mittels QR-Code
registrieren oder auf der Liste von Hand eintragen. Grundsätzlich sind 4er Tische
vorgesehen. Sie dürfen nur mit Schülerinnen und Schülern aus ihrer eigenen Klasse
am selben Tisch sitzen. Die Essenszeit soll aus Kapazitäts- und Sicherheitsgründen
kurzgehalten werden. Zusätzlich werden vor allem für Risikogruppen ein paar
Einzeltische mit 1.5m Abstand zur Verfügung stehen. In der Mensa stehen drei
Mikrowellengeräte zur Verfügung. Die weiteren Mikrowellengeräte finden sich im
Foyer der Aula. Vor jedem Gebrauch der Geräte müssen die Hände desinfiziert
werden.
Der Sportunterricht findet statt. Dort gelten einschränkende Bestimmungen. Die
Sportlehrkräfte werden Sie informieren. Bitte beachten Sie die Garderobezuteilung im
Anhang.
Die Mediothek ist in dieser Zeit für Gruppen weder ein Arbeits- noch ein
Aufenthaltsraum. Eine beschränkte Anzahl Arbeitsplätze für jeweils eine Person steht
aber zur Verfügung.
Ausserhalb des Schulhauses gilt die Distanzregel von 1,5m.
Es ist auf sehr gute Hygiene zu achten (regelmässiges Händewaschen mit Seife und
Lüften des Zimmers, korrektes Tragen der Maske). Überall im Schulhaus befinden
sich zudem auch Desinfektions-Spender.
Falls Sie Covid-Symptome haben: Unbedingt zuhause bleiben und Kontakt mit dem
Hausarzt / der Hausärztin aufnehmen. Symptome sind: akute Atemwegserkrankung
(Halsschmerzen, Husten (meist trocken), Kurzatmigkeit, Brustschmerzen), Fieber,
plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns.
Falls Sie es noch nicht gemacht haben: Bitte installieren Sie die SwissCovid App auf
Ihrem Smartphone.

Wir sind uns bewusst, dass diese Massnahmen für uns alle eine sehr grosse Mehrbelastung
bedeuten. Wir empfehlen Ihnen dringend, in den Pausen ins Freie zu gehen und nach dem
Unterricht nachhause zu gehen.
Aufgrund der Umstände müssen wir leider das Chorprojekt und damit auch die Konzerte im
Frühling 2021 absagen. Dies tut uns sehr leid! Wir gehen davon aus, dass wir das Projekt
ein Jahr später durchführen können und wir hoffen sehr, dass viele gegenwärtige
Primanerinnen und Primaner dann auch noch mitmachen werden.
Den Schülerinnen und Schülern der Stufe GYM2 rufen wir an dieser Stelle die verschobenen
Prüfungen «Basale Kompetenzen Deutsch und Mathematik am Freitag, 21. August von
08.00 bis 12.00 in Erinnerung. Es können am Morgen dann keine Halbtage bezogen werden
kann.

Das sind sehr viele Regeln und negative Botschaften auf einmal! Wir sind aber
zuversichtlich, dass wir uns alle an die besondere Situation gewöhnen und gemeinsam einen
guten Weg gehen werden. Bei Fragen können Sie sich selbstverständlich an uns wenden.
Wir wünschen Ihnen noch ein paar schöne Sommertage und freuen uns sehr, Sie am 10.
August bei uns begrüssen zu dürfen.
Im Namen der Lehrerschaft und der Schulleitung grüssen wir Sie herzlich.
Christina Frehner, Rektorin
Bernhard Blank, Rektor

Beilagen:
- Zimmerzuteilung erster Schultag
- Garderobeeinteilung Sport

