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     3537 Eggiwil, 5. Mai 2020 
 
 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 11. Mai 2020 
 
Liebe Eltern 
Liebe Schüler*innen 
 
Wir freuen uns, dass nach dieser herausfordernden Zeit des Fernunterrichts wieder Leben in unsere 
Schulhäuser zurückkehrt. Vielen Dank Euch allen, die Ihr mit viel Engagement und Energie die Zeit des 
Fernunterrichts mitgetragen habt. Wir werden sicher alle noch lange an diese sechs Wochen zurückdenken, die 
uns allen neue Erfahrungen und Perspektiven zum Thema Lehren und Lernen eröffnet haben. Hoffentlich ist 
auch das eine oder andere Müsterchen dabei, über das man im Rückblick schmunzeln kann. 
 
Der Schulalltag wird ab dem 11. Mai ein anderer sein als vor dem 13. März. Ein kräftiges „Guete Morge“ 
und ein Lächeln dazu müssen im Moment reichen, auch wenn wir uns gerne gegenseitig die Hand geben 
würden. 
 
Der verantwortungsvolle und risikoarme Umgang miteinander und das Einüben der Hygieneregeln werden wir 
in allen Klassen intensiv thematisieren, einüben und die Schüler*innen für den Sinn dieser Massnahmen 
sensibilisieren. 

Die entsprechende zusätzliche Infrastruktur wird in den Schulhäusern aufgebaut. Es ist uns ein Anliegen, 
pragmatisch vorzugehen,  Ängste ernst zu nehmen, aber nicht unnötig weiter zu schüren. In der Beilage erhalten 
Sie unser Konzept mit der Übersicht der geplanten Massnahmen. Dieses Arbeitspapier wird laufend durch 
allfällige neue Vorgaben oder Erfahrungswerte aus dem Schulalltag angepasst. 
 
Nach Vorgabe der Bildungs- und Kulturdirektion findet zur Einführung der Massnahmen an den ersten zwei 
Tagen jeweils nur drei Lektionen Unterricht in Halbklassen statt. Die Klassenlehrpersonen werden Sie darüber 
informieren, in welcher Halbklasse Ihr Kind eingeteilt ist und wann der Unterricht stattfindet. Ab Mittwoch findet 
der Unterricht nach Stundenplan statt. Die Schulbusse fahren Montag und Dienstag einen Spezialfahrplan, ab 
Mittwoch regulär. 
 
Wir wünschen uns allen ab dem 11. Mai ein gutes „Wieder-Eintauchen“ in den Schulalltag, Stolz über die 
gemeinsam gemeisterte Zeit, Dankbarkeit, dass wir mit neuen Regeln in eine angepasste Normalität 
zurückkehren dürfen und Toleranz und Rücksichtnahme im Miteinander. 
 
Freundliche Grüsse 
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