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Ennetbaden, 21. Oktober 2020
Liebe Eltern
Das Bildungsdepartement des Kantons Aargau hat am Montag eine neue Weisung erlassen, welche ab heute gültig ist. Soeben hat der Bundesrat nochmals eindringlich an alle
appelliert, die Schutzmassnahmen einzuhalten. Die Kinder sind in ihrem Zusammenleben
auf dem Schulareal von den neuen Massnahmen nicht direkt betroffen.
Schutzmassnahmen
- Die am 7. Oktober in Erinnerung gerufenen Schutzmassnahmen gelten nach wie vor.
- Neu gilt die Maskenpflicht im Innenbereich der Schule auch für Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende der Schule.
- Während des Unterrichts und Sitzungen können die Lehrpersonen auf Masken verzichten, wenn der Minimal-Abstand von 1.5 Metern eingehalten wird oder eine Trennwand
eingerichtet ist.
- Das Betreten der Schulhäuser ist für Erwachsene weiterhin nur mit ausdrücklicher Erlaubnis einer Lehrperson erlaubt, zum Beispiel für einen Schulbesuch, ein Elterngespräch
oder in Notsituationen. In allen Schulräumlichkeiten gilt eine strikte Maskenpflicht.
Absage Schulanlässe
Die beschlossenen Massnahmen und die Entwicklung der Coronapandemie haben auch auf
die geplanten Schulanlässe Auswirkungen. Folgende Schulanlässe finden in diesem Jahr
leider nicht statt:
 Räbeliechtliumzug (3.11.)
 Erzählnacht (13.11)
 Adventssingen (15.12.)
Die Verhinderung von grösseren Ansammlungen von Eltern, die ihre Kinder zum Anlass
begleiten und wieder abholen, hat uns in erster Linie zu diesem Schritt bewogen. Die Gesundheit und Sicherheit von Ihnen und Ihren Kindern sowie den Lehrpersonen steht für uns
an oberster Stelle. Anlässe, welche innerhalb der Klasse stattfinden, werden wir nach wie
vor in angepasster Form durchführen.
Weiterbildung vom 4. November
Wir gehen davon aus, dass wir die Weiterbildung vom 4. November wie geplant durchführen
können und der ganze Tag wie angekündigt schulfrei ist.
Ich bedauere sehr, dass wir nun auf liebgewonnene Anlässe verzichten müssen. Um den
starken Anstieg der Fallzahlen brechen zu können, sind jetzt einschneidende Massnahmen
unumgänglich. Wir werden andere Möglichkeiten finden, während der Adventszeit stimmungsvolle Momente zu schaffen.

Freundlicher Gruss

Ivo Lamparter, Schulleitung

