Schule Vals
Infobrief
Sehr geschätzte Erziehungsberechtigte
Ich hoffe, dass Sie trotz besonderer Situation mit Corona-Pandemie den Sommer geniessen
konnten.
Gerne überreichen wir Ihnen die Broschüre «Schule Vals: Schuljahr 2020-2021». Sie finden
darin Informationen zu den Klassen, allgemeine Informationen und ebenfalls finden Sie
Kontaktdaten und eine Terminliste.
An dieser Stelle möchten wir Sie informieren, mit welchen Massnahmen zu Corona die
Schule Vals in das neue Schuljahr startet:
Wir halten uns grundsätzlich an die Anweisungen des Kantons. Zentrale Punkte zu den
Bestimmungen sind:
- Unterricht startet regulär mit vollständigem Stundenplan.
- Es gilt keine Maskenpflicht (für Lehrpersonen und Kinder).
- Unter Kindern gelten die Abstandsregeln nicht.
- Bei Kontakt Lehrperson-Lehrperson
undVals
Lehrperson-Kind soll wenn immer möglich
Schule
ein Abstand von 1.5 Metern eingehalten werden. (An der Schule Vals haben wir
Schutzwände aus Plexiglas angeschafft und es sind auch Masken vorhanden. So
können die Lehrpersonen reagieren, wenn der Abstand nicht eingehalten werden
kann).
- Die Hygienemassnahmen sind weiterhin zentral. Sie müssen von Kindern und
Lehrpersonen eingehalten werden.
Die Schule Vals hat entschieden, sich einer weiteren dringlichen Empfehlung zu halten:
Erwachsene haben während der Unterrichtszeit (07:30 – 17:00 Uhr) ohne spezielle
Bewilligung keinen Zutritt ins Schulhaus. Wir bitte Sie das zu respektieren und bei Anliegen
die Lehrpersonen telefonisch oder per Mail zu kontaktieren.
Eine weitere Massnahme betrifft die Elternabende. Wir halten uns an die Empfehlung, bei
Elternabenden Schutzmassnahmen anzuwenden. Die Platzverhältnisse sind auf jeden Fall
immer zu beachten.
Die genaue Handhabung wird von den Klassenlehrpersonen in Absprache mit der
Schulleitung festgelegt und dann Ihnen mitgeteilt.
Sehr wichtig:
Wenn Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt, darf das Kind nicht in die Schule geschickt
werden! Sie müssen den Arzt telefonisch kontaktieren. Der Arzt bestimmt über das
weitere Vorgehen.
Ebenfalls sind Sie verantwortlich, alle Bestimmungen zu Quarantäne zu beachten und nach
den gültigen Regeln zu handeln!
Sie finden auf der Rückseite das schulinterne Merkblatt zu den Schutzmassnahmen. So
haben Sie noch einen genaueren Einblick in unsere Schutzmassnahmen.
Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Thematik haben oder wichtige Informationen für uns
haben, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrperson oder der Schulleitung.
Mit besten Grüssen
Ralf Brot

