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Elterninformation Corona & Kleiderordnung
Liebe Eltern
Bitte beachten Sie folgende Informationen aus der Schule zum Umgang mit kranken Kindern und dem
Corona-Virus, sowie der Pausen und dem Schulstart. Ebenso haben wir uns nach einer Angewöhnungsphase seit den Sommerferien entschieden, die Kleiderordnung konsequenter umzusetzen.

Vorgehen bei kranken Kindern
Wir halten uns als Schule an die Weisungen des Kantons und bitten Sie als Eltern sich auch konsequent
daran zu halten. Der Kanton hat dazu am 21.8.2020 ein Merkblatt herausgegeben (den Link finden Sie
auf unserer Homepage oder über www.av.tg.ch):
àWenn ein Kind die folgenden Symptome hat, gilt untenstehender Ablauf:
Symptome: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen und/oder Fehlen des Geruchs- oder Geschmacksinns
Symptome zuhause festgestellt:
à Das Kind bleibt zu Hause und die Eltern fragen per Telefon bei Ihrem Kinder- oder Hausarzt nach,
was Sie tun sollen (der Arzt entscheidet dann, wie es weiter geht; z.B. ob getestet werden muss oder
das Kind zu Hause bleiben muss oder es in die Schule gehen darf). Die Eltern entscheiden es nicht
selbständig. Wird ein Kind getestet, muss es zu Hause separiert werden bis die Ergebnisse vorliegen.
Geschwister dürfen weiterhin zur Schule kommen, ausser der Arzt ordnet es anders an.
àDie Eltern informieren die Lehrerperson darüber.
Symptome in der Schule festgestellt:
à Das Kind wird separiert in einem gut durchlüfteten Raum oder draussen, je nach Wetter. Die Lehrperson informiert die Eltern. Die Eltern holen es ab und gehen vor, wie oben beschrieben.
Testergebnis:
àNegativ: Bei einem negativen Testergebnis darf das Kind 24 Stunden nach Abklingen der Symptome
wieder in die Schule kommen oder gemäss Anweisung Arzt. Ebenso, wenn der Arzt entschieden hat,
dass kein Test gemacht werden muss.
àPositiv: Informieren Sie sofort die Schulleitung. Sie wird sich mit dem Kantonsarzt absprechen, wie
das weitere Vorgehen für das Kind, die Klasse und die Schule ist.
Diese Abläufe sind für alle Beteiligten verbindlich!
Weder die Eltern noch wir Lehrpersonen sind Ärzte und deshalb entscheiden nicht wir, ob jemand zu
Hause bleiben muss oder in die Schule kommt. Dies tut aufgrund der aktuellen Lage nur der Arzt.

Regelung Pausen, Schulstart und Besuche
Alle Vereine trainieren wieder, die Kinder treffen sich auch gemischt ausserhalb der Schule und auf
dem Schulweg und wir sind auch nach den Sommerferien ohne Quarantäne ausgekommen. Dies hat
uns zum Entscheid bewogen, dass wir die Trennung der Klassen in den Pausen per sofort aufheben.
Ebenso gilt am Morgen wieder die Schulglocke als Signal für den Start des Unterrichts. Die Kinder
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sollen nicht mehr gestaffelt eintreffen, sondern gleichzeitig, wenn es klingelt. Auch gemeinsames Arbeiten in Parallelklassen ist wieder möglich. Vorerst möchten wir aber auf schulhausübergreifende
Anlässe noch verzichten.
Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten insbesondere unter den Erwachsenen weiterhin, ebenso das
regelmässige Händewaschen. Wir bitten Sie Eltern auch, auf Schul- und Unterrichtsbesuche zu verzichten, da diese ein unnötiges Risiko für alle Beteiligten bedeuten. An Elternabenden herrscht Maskenpflicht und wir sind froh, wenn nur ein Elternteil pro Familie den Abend besucht.

Umsetzung Kleiderordnung
Wir haben nun 3 Wochen beobachtet, wie sich die Kinder kleiden und stellen fest, dass unser Bild vom
«Beispiel-Kind» eine Veränderung bewirkt hat und wir weniger Kinder in Trainerhosen oder allzu freizügiger Kleidung sehen. Dies freut uns sehr.
Wir haben aber leider auch festgestellt, dass sich einzelne nicht daranhalten und darum werden diese
nun darauf ansprechen und/oder die Eltern entsprechend informieren. Sollte es keine Veränderung
der Kleidung bewirken, wird die Schulleitung informiert. Ebenso werden grosse T-Shirts zum Überziehen zum Einsatz kommen. Unten sehen Sie die Kleiderordnung nochmals als Erinnerung.
Besten Dank für Ihre Mithilfe beim Umsetzen der Corona-Massnahmen und für die Unterstützung der
Kinder beim Ankleiden.
Freundliche Grüsse

Michael Bachmann

SO kleiden wir uns
Der Kopf ist während dem
Unterricht nicht mit Hüten
oder Mützen bedeckt.
Der Träger ist ok. Das ist
aber alles, was man von der
Unterwäsche sieht.
Der Ausschnitt darf nicht zu
weit ausgeschnitten sein.

Hier sieht man
keine Haut.

Hier sieht man
keine Unterwäsche.

Der Jupe, das Kleid
oder die Shorts reichen
bis Mitte Oberschenkel.
Trainerhosen gehören
in den Sportunterricht.
Falls Leggins: Nie
ohne etwas drüber.
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