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Quartalsinformation MSO 3. Quartal 2021/2022
An die Eltern Schulhauses Friedbühl

Sehr geehrte Eltern

Leider wird der Schulstart im Januar 2022 immer noch von der Pandemie und dem sich rasch verbreitenden Omikronvirus beeinflusst sein. Wir haben es uns alle sicher etwas weniger hektisch vorgestellt. Wir hoffen aber nach wie vor, dass unsere Lager und andere Anlässe wie geplant durchgeführt werden können.
Wir sind uns bewusst, dass wir mit der Durchführung des Skilagers in der zweiten Woche nicht den
Empfehlungen des BAG’s und anderen Organisationen folgen. Die Rückmeldungen der Eltern der
betroffenen Klassen und die Aussagen unseres Schularztes haben uns unter anderem auch ermutigt, dieser Schritt «zu wagen». Die nächste Woche wird zeigen, ob es wirklich möglich sein wird
(Ansteckungen von LP/Leitern/SchülerInnen…..?).
Wir sind froh, wenn die Zusammenarbeit auch bezüglich notwendiger Massnahmen bei der «Bekämpfung» der Pandemie in der Schule weiterhin so gut funktioniert wie bisher. Beim Auftreten von
positiven Fällen/Krankheitssymptomen sind eine gegenseitig rasche Information und Handeln
enorm wichtig. Ich möchte Sie bitten, wenn möglich vor dem Start am Montag bei kleinsten
Symptomen Ihr Kind zu Hause zu lassen oder/und wenn möglich einen Selbsttest zu machen. Wie
Sie dem unteren Abschnitt entnehmen können, werden wir erst Anfang der nächsten Woche entscheiden, wie es mit dem Testen in den Schulen des Schulverbandes weitergeht. Daher wäre ein
Testen auf privater Basis vor dem Montag sicher nicht das «Dümmste».
Gestern wurden wir vom Kanton informiert, dass wir neu als Schule wählen dürfen, ob wir beim
Ausbruchstesten bleiben - oder zurück zum regelmässigen «Massentest» zwei Mal pro Woche zurückkehren wollen. Wir werden das innerhalb des Schulverbandes Anfangs der nächsten Woche
entscheiden.
Wie Sie sicher auch gehört/gelesen haben, müssen wir damit rechnen, dass wir Lehrpersonen in
Quarantäne/Isolation haben werden. Wir versuchen so gut wie möglich den Betrieb aufrecht zu
erhalten. In extremen Situationen könnte es aber zu Klassenschliessungen mit Fernunterricht kommen…. Wir hoffen es nicht!
Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona Situation:
Das Maskentragen gilt wie bisher in der MSO. Wegen der deutlich höheren Ansteckungsgefahr
bitte ich alle Schülerinnen und Schüler konsequent und korrekt die Masken zu tragen.
Weiterhin gelten die Hygienevorschriften und das regelmässige Lüften in den Zimmern. Bitte
geben Sie ihrem Kind daher genügend warme Kleider mit. Damit die Luftqualität durchs regelmässige Lüften wirklich den Normen entspricht braucht es 2-3 Mal Lüften von 2-4 Minuten pro
Lektion!
Infos betreffend Besuch der Tagesschule mit den neuen Massnahmen
Auch bei uns gilt die Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Ausnahme ist die Essenssituation.

Die Kinder nehmen für die Mahlzeiten die Masken ab. Wir beachten, dass die Kinder gestaffelt
und in möglichst konstanten Gruppen essen und achten darauf, dass die allgemein gültigen
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Hier orientieren wie uns am Schutzkonzept
von Kinderbetreuung Schweiz (www.kibesuisse.ch).
Während der übrigen Betreuungszeit halten wir uns möglichst oft draussen auf. Es wäre gut,
wenn die Kinder entsprechend gekleidet wären. Werden die Kinder in den Innenräumen betreut, gelten die gleichen Regeln wie beim Schulunterricht.
Standortgespräche/Übertrittsgespräche: Diese dürfen vor Ort stattfinden. Wir bitten Sie weiterhin
während den Standortgesprächen eine Maske zu tragen – unabhängig davon, ob der Abstand
eingehalten werden kann oder nicht. Nach gegenseitiger Absprache sind online Gespräche
möglich.
Umbau Schulhaus Friedbühl
Der Start zum Schulhausumbau steht fest. In der Sportwoche sind erste Rodungsarbeiten notwendig. Dies geschieht so früh, weil später wegen der Brützeit der Vögel Rodungen nicht erlaubt
sind.
In den Frühlingsferien werden wir die Unterrichtsräume fürs technische Werken, Musik und die
Bibliothek in provisorische Gebäude/Container auf der Rückseite des Hauptgebäudes zügeln.
Anschliessend starten der Abbau und Rückbau des Traktes Aula/Sporthalle.
Wir werden Sie rechtzeitig vor den Frühlingsferien über verschiedene Themen (neue Verkehrswege Velos /Veloabstellplätze/Unterricht ohne Sporthalle……) informieren.

Ich wünsche Ihnen und der ganzen Familie ein gutes – und hoffentlich gesundes Jahr 2022!
Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit in diesem neuen Jahr.

Freundliche Grüsse

Matthias Mc Hale Schulleitung Seeplatz/Team MSO

