Schutzkonzept

für die Primarstufe Schule Oberdiessbach/Bleiken mit Anhang Tagesschule

Ausgabe für die Eltern, Stand: 3.8.2020
Grundlage bildet der Leitfaden «Wiederaufnahme Präsenzunterricht» des Kantons Bern
Allgemeines:
Die Schülerinnen und Schüler auf der Primarstufe sollen sich im Klassenverbund, auf dem Schulweg und
auf dem Pausenplatz möglichst normal verhalten und bewegen (Leitfaden Seite 4).

Alle Personen, die in einem Schulhaus verkehren, halten die vom BAG empfohlenen Hygienemassnahmen ein
(gemäss Plakat BAG).

Abstand halten

gründlich Hände waschen

Händeschütteln vermeiden

in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen

Isolation und Quarantäne

Schülerinnen und Schüler:
• S+S akzeptieren die Massnahmen derjenigen, die sich speziell schützen müssen.
• Die S+S waschen sich vor dem Unterricht, vor und nach dem Werkunterricht, wenn sie nicht duschen
nach dem Sportunterricht und nach der grossen Pause die Hände. Weiteres Händewaschen kann von
den Lehrpersonen angeordnet werden. S+S sollen das Papier zum Trocknen der Hände sparsam anwenden, ein Papier reicht.
• Körperkontakt ist nach Möglichkeit immer noch zu vermeiden. Wir weisen die S+S darauf hin, Umarmungen, körperliches Kräftemessen und sonstigen unnötigen Körperkontakt zu unterlassen.
• Die S+S können das Schulhaus morgens und nachmittags vor dem Unterricht gestaffelt betreten. Die
Lehrpersonen sind für eine geordnete Organisation verantwortlich.
• Die Lehrpersonen, die ihre Schulzimmer auf dem gleichen Stockwerk haben, regeln das Nachhausegehen ihrer S+S so, dass grosse Ansammlungen vermieden werden.
• Die S+S wechseln die Stammklassen möglichst wenig.
• Die Abstandsregel ist gegenüber den Erwachsenen möglichst einzuhalten: Das können wir in den meisten Fällen durchsetzen. Muss eine Lehrperson über längere Zeit mit Kindern unter 1.5 m Distanz arbeiten, sind spezielle Schutzmassnahmen angezeigt. Plexiglasschutz oder Masken einsetzen.
• Es werden in allen Klassenzimmern und in einzelnen Spezialzimmern mobile Trennscheiben aus Plexiglas zum Aufstellen zur Verfügung gestellt.
• Im Sportunterricht können Kontaktsportarten wie Fuss- und Handball wieder betrieben werden.
• Die S+S können nach dem Sportunterricht weiterhin duschen.
• Die S+S dürfen kein Essen und keine Getränke teilen. Auf gemeinsame Znünis, z.B. zu einem Geburtstag, ist zu verzichten.
• Die Unterrichtsräume müssen regelmässig und ausgiebig gelüftet werden.
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•
•
•

•

Alle Türen im Schulhaus bleiben nach Möglichkeit offen.
Für die Pausen gibt es keine speziellen Regelungen.
Die öffentlichen Verkehrsmittel können bei Ausflügen benutzt werden. Stosszeiten sind zu vermeiden.
Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse tragen eine Maske. In gemieteten Cars muss keine Maske
getragen werden.
Schulbus: Die Gemeinde hat zum Betrieb des Schulbusses ein spezielles Schutzkonzept erstellt.

Eltern und Erziehungsberechtigte:
• Erwachsene sollen weiterhin von Besuchen im Schulhaus absehen.
• Das Schulhaus kann nur auf spezielle Einladung der Lehrerschaft betreten werden. Es besteht ein Warteraum als Treffpunkt in der Pausenhalle beim Tischtennistisch, wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte ihre Kinder abholen. Dies wird bei den Eingängen auf Plakaten signalisiert. Diese Vorgaben gelten
auch für die Musikschule.
• Gespräche können unter Einhaltung der Sicherheitsabstände auch im Schulhaus stattfinden (Vorschriften über runde Tische).
Anlässe:
• Versammlungen und Anlässe bis zu 1000 Personen können durchgeführt werden. Es braucht dazu ein
an den Anlass angepasstes Schutzkonzept (Hygienemassnahmen, Abstandsregeln, Teilnehmende
müssen erfasst werden).
• Das regelmässig stattfindende Zähneputzen in den Klassen findet statt. Den Hygienevorschriften ist dabei besonderer Beachtung zu schenken. Die Besuche der Schulzahnpflege-Instruktorin finden statt.

Hauswart- und Leitungsteam der Schule Oberdiessbach/Bleiken
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Informationen für die Eltern zum Schutzkonzept in der Tagesschulbetreuung
Allgemein
•
•

Es gelten die gleichen Massnahmen und Regeln wie in der Schule.
Die Erwachsenen müssen untereinander sowie zu den Kindern und Jugendlichen den Abstand einhalten, soweit dies möglich ist.

Mittagessen
•
•
•
•

In der Tagesschule werden wir in zwei Schichten und Altersgruppen essen und Sitzgelegenheiten
schaffen, dass die Jugendlichen den Abstand einhalten können.
Die Kinder und Jugendlichen essen wo möglich klassenweise an einem Tisch.
Bei der Essensausgabe werden wir mit speziellen Massnahmen auf die Hygiene achten. Die Kinder holen das Essen am Buffet.
Die Zeit nach dem Essen verbringen wir soweit das Wetter es zulässt draussen.

Nachmittag
•
•

Die Hausaufgaben erledigen die Kinder in Altersgruppen in verschiedenen Räumen.
Die Freizeit werden die Kinder soweit möglich ebenfalls in ihren Altersgruppen und so oft als möglich
draussen verbringen.

Abholen der Kinder
•
•

Die Kinder gehen wo möglich selbständig nach Hause.
Eltern können Ihre Kinder beim Tischtennistisch in der Pausenhalle der Primarschule abholen kommen.
Wir bitten die Eltern die Tagesschulräumlichkeiten nicht zu betreten. Wenn Sie Ihre Kinder früher abholen möchten, bitte wir Sie, uns zu telefonieren.

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern diese Informationen. Wir werden öfters draussen sein und bitten Sie
deshalb, den Kindern dem Wetter entsprechend Kleider und Ersatzkleider mitzugeben. Besten Dank! Bei Fragen oder Unsicherheiten dürfen Sie mich gerne kontaktieren.
Herzliche Grüsse

Sandra Buchs und das Team der Tagesschule
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