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An alle Eltern  
 
 
 
Bergdietikon, 7. Mai 2020 
 

Wiederaufnahme Präsenzunterricht ab 11. Mai 2020  

Sehr geehrte Eltern 

Ab Montag darf wieder Präsenzunterricht stattfinden. Wir freuen uns darauf, weisen aber auch darauf 
hin, dass weiterhin eine Reihe von Regeln und Einschränkungen nötig sind, die dem 
Gesundheitsschutz der Kinder und der Mitarbeitenden der Schule dienen. Ergänzend zur bereits 
versendeten Weisung des Departements Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, informieren 
wir Sie über die Umsetzung in Bergdietikon:  

Stundenplan 
Der Unterricht findet gemäss Stundenplan statt und wird in den meisten Fällen durch die üblichen 
Lehrpersonen erteilt. Wo vereinzelt Stellvertretungen nötig sind, werden die Eltern entsprechend 
informiert. 

Distanzregel 
Zwischen den Kindern und den Lehrpersonen muss stets ein Abstand von 2 Metern eingehalten 
werden. Das gilt auch für den Kontakt unter den Erwachsenen, die an der Schule arbeiten. Die 
Lehrpersonen markieren in den Schulzimmern beim Lehrerpult eine entsprechende Distanzgrenze. Es 
kann sein, dass sich im neuen Schulalltag zeigen wird, dass weitere Massnahmen nötig sind. 
Die Lehrpersonen sind angewiesen, bei der Wahl der Unterrichtsinhalte und der Methodik darauf zu 
achten, dass nach Möglichkeit auch die Kinder untereinander nicht zu eng aufeinander sind. 

Hygienemassnahmen 
Beim Betreten eines Zimmers waschen Erwachsene und Kinder immer als erstes die Hände, 
normalerweise mit Seife. Das Zimmer wird nach jeder Lektion gelüftet. Das Putzteam reinigt 
regelmässig die Griffe, Ablagen und sanitären Anlagen.  

Schul- und Klassenaktivitäten 
Die Durchführung von folgenden Aktivitäten ist bis zum Sommer nicht möglich: 

• Anlässe mit mehr als einer Klasse  

• Schulreisen und Klassenlager  

• Klassenausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

• Velotraining und Veloprüfung 

• Abschlussveranstaltungen mit Beteiligung von Eltern  

Die Schulzahnpflege findet statt, es wird aber auf das gemeinsame Zähne putzen verzichtet. 

Informationsverantstaltung vom 25. Mai 
Die Informationsveranstaltung wird nicht stattfinden. Schulleitung und Schulpflege sind daran 
eine geeignete Alternative aufzugleisen, um Sie trotzdem über die wichtigsten Themen zur 
Schulentwicklung zu informieren.  
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Betreten des Schulareals 
Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, sollen das Schulareal meiden. 
Dies ist insbesondere auch beim Bringen und Abholen von Kindergartenkindern zu beachten.   
 
Znüni / Geburtstagskuchen 
Auf dem Schulareal ist auf das Teilen von Essen und Trinken zu verzichten. Wir müssen Sie vorläufig 
leider auch bitten, auf das Mitbringen von Geburtstagskuchen usw. zu verzichten. 
 
Vorerkrankungen 
Schülerinnen und Schüler mit einer Vorerkrankung gelten nicht als besonders gefährdet. Sie 
besuchen den Unterricht regulär. Sie halten sich dabei wie bisher an die für sie gewohnten 
krankheitsbezogenen Schutzmassnahmen. Informieren Sie bitte die Klassenlehrperson über solche 
empfohlenen Massnahmen. 
 
Besonders gefährdete Personen 
Schülerinnen und Schüler, die mit einer besonders gefährdeten Person im gleichen Haushalt leben, 
besuchen grundsätzlich den regulären Unterricht. Im Einzelfall berücksichtigen wir die Einschätzung 
des behandelnden Arztes. 
 
Krankheitssymptome 
Weiterhin gilt, dass Kinder mit Krankheitssymptomen nach vorgängiger Benachrichtigung der Eltern 
nach Hause geschickt werden. Bitte nehmen Sie bei Verdacht auf COVID-19 sofort mit Ihrem Arzt 
Kontakt auf und befolgen Sie dessen Anweisungen. 

COVID-19 
Bei einem bestätigten Fall von COVID-19 bei einem Kind oder bei einer im gleichen Haushalt 
lebenden Person informieren Sie sofort die Schulleitung. Ein Krisenteam bestehend aus Schulleitung, 
Vertretung von Schulpflege und Gemeinderat sowie Leitung Kibe würde dann zusammen mit der 
kantonalen Schulaufsicht die nötigen Massnahmen ergreifen und umsetzen. 

Ausgeliehene Laptops 
Bitte bringen Sie die ausgeliehenen Laptops bis spätestens Mittwoch, 13.5. wieder mit in die Schule. 
Die Klassenlehrperson wird dann den Zustand überprüfen und Ihnen den Rückerhalt des Gerätes 
mittels Unterschrift auf dem Leihvertrag bestätigen. 

Kurzfeedback zum Fernunterricht 
Vielen Dank an all jene, die uns ein Feedback zum Fernunterricht und zur Informationspolitik gegeben 
haben. Wir haben daraus entnommen, dass wir im Grossen und Ganzen auf dem richtigen Kurs sind 
und Sie in Learningview (1.-6. Klasse) auch Chancen für den Präsenzunterricht sehen. Das freut uns. 
Mit abnehmendem Alter brauchte es mehr Unterstützung durch die Eltern.  

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen für Ihre Unterstützung und Flexibilität in den vergangenen 
Wochen noch einmal recht herzlich danken! 
 

Freundliche Grüsse 

 
Tamer Pisirici 
Schulleitung 

 

http://www.schule-bergdietikon.ch/

