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An die Eltern  

unserer Schülerinnen und Schüler 

 

 

Turbenthal, 1. Mai 2020 br 

 

 
Informationen zur Öffnung der Schule 
 
 
Sehr geehrte Eltern 

 

Der Bundesrat hat entschieden, dass die Volksschulen am Montag, 11. Mai 
2020 wieder geöffnet werden. Dazu gehört auch die HPS Turbenthal. Das 
Team freut sich sehr, die Kinder wieder vor Ort begrüssen zu dürfen! 
 
Unterricht 
Da die Klassengrössen in der HPS unter 15 Schülerinnen und Schüler liegt, 
kann der Unterricht nach Stundenplan wieder aufgenommen werden. Kinder 
zählen nicht zum Ansteckungsrisiko. Trotzdem legen wir grossen Wert auf die 
Einhaltung der Hygienemassnahmen und setzen die Vorgaben des Kantons 
sorgfältig um. Zurzeit erarbeiten wir die verschiedenen Schutzkonzepte. 
 
Wann bleibt das Kind zu Hause? 

 Kinder, die zur Risikogruppe gehören, bleiben zu Hause. Sie werden wei-
terhin über Fernunterricht von ihrer Lehrperson begleitet. 

 Kinder die krank sind, bleiben zu Hause bis sie 48h keine Symptome mehr 
zeigen. 

 Kinder, für welche die Umstellung vom Fernunterricht zum Präsentunter-
richt für eine Woche zu schwierig ist, können weiterhin am Fernunterricht 
teilnehmen. Nehmen Sie dafür Kontakt zu der Lehrerin oder dem Lehrer Ih-
res Kindes auf. 

 
Schulweg 
Mit den Schulbussen werden zurzeit die Hygienemassnahmen besprochen. 
Danach werden Sie informiert, wie und zu welchen Zeitpunkten Ihr Kind trans-
portiert wird. 
Schülerinnen und Schüler, welche die ÖV benutzen, halten sich an die Hygie-
nemassnahmen des öffentlichen Verkehrs. Dazu gehört 2m Abstand halten. Ist 
dies nicht möglich, sollte eine Hygienemaske getragen werden. Die Lehrper-
son wird mit Ihnen und Ihrer Tochter / Ihrem Sohn die Situation vorgängig be-
sprechen. 
 
Elternbesuche 
Elternbesuche sind nicht möglich, auch das Kind zum Klassenzimmer zu be-
gleiten oder von dort abzuholen. Warten Sie jeweils vor dem Schulhaus auf Ihr 
Kind. Besprechen Sie sich vorgängig mit der Lehrperson ab. 
Elterngespräche sind bei Einhaltung der Hygienevorschriften in Ausnahmefäl-
len möglich. 
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Schulanlässe 
Bis zu den Sommerferien sind keine Art von Anlässen, Klassenlager oder Ex-
kursionen erlaubt. Wir hoffen, dass wir im neuen Schuljahr wieder besondere 
Erlebnisse ermöglichen können. 
 
Notbetreuung während Ferien 
Die Notfallbetreuung wird während den Ferien vom 18.05.2020 bis 29.05.2020 
weitergeführt. Diese Betreuung wird angeboten für Eltern, welche dringend da-
rauf angewiesen sind, bei schwierigen Familiensituationen oder aufgrund en-
gen Wohnverhältnissen. Für die Notbetreuung melden Sie sich bitte bei ihrer 
Lehrperson. 
 
Jahresschlussgespräche 
In diesem Jahr finden keine Zeugnisgespräche statt. Daher findet auch das 
JSG nicht in seiner gewohnten Form statt. Die Lehrperson wird sie über wei-
tere Details informieren. 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie weiterhin gute Gesundheit und ent-
spannte Zeitfenster im anspruchsvollen Alltag. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Barbara Roth, Schulleitung 

 


