
 
 
Elterninformation vom Samstag, 2. Mai 2020 
 
Geschätzte Eltern 
 
Die Freude bei uns ist riesig, Ihre Kinder am Montag, 11. Mai wieder in unserer Schule 
begrüssen zu dürfen.  
Und es soll ja nicht vergessen werden: Was Sie in den letzten Wochen geleistet haben, ist 
grossartig und verdient höchste Anerkennung. EIN AUFRICHITIGES DANKESCHÖN AN SIE ALLE!  
 
Anbei erhalten Sie die wichtigsten, «globalen» Informationen betreffend Wiederaufnahme 
des Schulbetriebes vom Montag, 11. Mai, in Anlehnung an die Beschlüsse des Bundesrates 
sowie des Amtes für Volksschule des Kantons Thurgau. 
 

Detailinformationen wie z.B. allfällig gestaffelter Schulbeginn, Pausensituationen, Ausfall 
einzelner Fachbereiche werden Sie im Laufe der nächsten Woche von den zuständigen 
Lehrpersonen erhalten, sobald die wichtigsten Punkte mit den einzelnen Stufen besprochen 
worden sind. 
 
 

- Unsere Schule wird ‘flächendeckend’ (inkl. Therapien, Religion, etc.) unter Einhaltung der 
bundesrätlich angeordneten Schutz- und Präventionsmassnahem gemäss Stundenplan am 
Montag, 11. Mai, wieder geöffnet. Selbstverständlich steht weiterhin die Gesundheit aller 
beteiligten Personen an oberster Stelle. 

 

- Natürlich werden die Verhaltens- und Hygieneregeln, gemäss den Weisungen des BAG 
sowie des Amtes für Volksschule, innerhalb des Schulhauses nach bestem ‘Wissen und 
Gewissen’ eingehalten. Dies wird mit den Kindern auch innerhalb der nächsten Wochen 
immer wieder thematisiert.  
 

- Bitte beachten Sie, dass gemäss den Grundprinzipien des BAG die üblichen Distanz-
vorschriften zwischen den Kindern nicht notwendig sind (wäre auch nicht umsetzbar). 

 

- Bitte besprechen auch Sie mit Ihren Kindern die Hygieneregeln regelmässig! 
 

- Kinder, die krank sind (auch bei leichten, anderweitigen Symptomen) sollen zu Hause 
bleiben. Bitte orientieren Sie in diesem Fall unverzüglich die Klassenlehrperson. 

 

- Kinder, die zur Risikogruppe gehören (z.B. im Fall von Diabetes) können zu Hause bleiben. 
Bitte informieren Sie in diesem Fall ebenfalls die Klassenlehrperson. Es wird dann ge-
meinsam nach einer «individuellen Lösung einer möglichen Beschulungsform» gesucht. 

 

- Kinder, die einen engen Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, bleiben zuhause und 
befolgen die Regeln des BAG. Bitte orientieren Sie die Klassenlehrperson entsprechend. 

 

- Kinder, die mit einer erziehungsberechtigten Risikoperson zusammenleben, können zu 
Hause bleiben. Es wird dann gemeinsam nach einer «individuellen Beschulungsform» 
gesucht. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall vorgängig mit der Schulleitung in Verbindung. 

 

- Bitte thematisieren Sie mit Ihren Kindern auch von Ihrer Seite, dass in der nächsten Zeit das 
«Essen und Trinken» nicht mit anderen Kindern geteilt werden soll. Wir werden diesem 
Aspekt ebenfalls besondere Aufmerksamkeit schenken. 

 



- Sämtliche Projektwochen, Schulreisen, Sporttage und/oder allfällige Exkursionen bis zu den 
Sommerferien sind abgesagt. Ausgenommen sind Ausflüge in die nähere Umgebung (zu 
Fuss oder per Velo). Die Lesenacht auf der Unterstufe sowie das Schulfest vom Freitag, 19. 
Juni 2020, fallen leider ebenfalls aus.  

-  

- Bitte, liebe Eltern, halten Sie sich nur in dringenden Fällen auf dem Schulareal auf. 
 

- Elterngespräche vor Ort werden bis zu den Sommerferien nur in absolut dringenden Fällen 
durchgeführt. Alternativ können Videokonferenzen durchgeführt werden. 

 

- Die externe Nutzung der Schulinfrastruktur (Sportplätze, Turnhallen, Schulräume) sowie 
des Schulareals ist für Freizeit- und Vereinsaktivitäten vorerst bis am 8. Juni untersagt (bis 
zum nächsten Bundesratsentscheid). 

 

- Ausserhalb der Schulzeit bleibt das gesamte Schulareal bis zum 8. Juni ‘geschlossen’ 
(Entscheid der Schulbehörde). 

 
 

Bitte denken Sie daran, dass weiterhin sämtliche Informationen der Schulleitung auf der 
Homepage aufgeschaltet werden. 
 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen und/oder Unsicherheiten unverzüglich an die Klassen-
lehrperson oder die Schulleitung. 
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen weiterhin eine gute und gesunde Zeit sowie mit der 
Wiederaufnahme des Schulbetriebes hoffentlich auch ein wenig Erholung von dieser 
ausgesprochen herausfordernden Phase. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Michael Frischknecht, 
Schulleiter 


