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Balsthal, 6. Mai 2020 
 
 
 
Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts vom 11. Mai 2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte  
 
Nach sechs intensiven Wochen des Fernunterrichts freuen wir uns darauf, am 11. Mai 2020 unsere Schülerinnen und Schüler 
wieder in unseren Schulräumlichkeiten willkommen heissen zu dürfen. Seit Ausbruch der Corona Pandemie ist die ganze Gesell-
schaft in einer Ausnahmesituation. Wir alle, die sich um die Schullaufbahn unserer Jugendlichen kümmern, sind ständig vor gros-
sen Herausforderungen gestanden. Gemeinsam haben wir Lösungen gefunden, damit das "Lernen zu Hause" bei den Schülerinnen 
und Schüler funktioniert hat. An dieser Stelle ist es uns als Schulleitung ein Anliegen, uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unter-
stützung zu bedanken.  
 
Es wird auch in der Schule ganz sicher vieles anders sein als vor Corona! Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen wichtige Infor-
mationen zum Schulstart geben. Unser Umsetzungskonzept wird gegen Ende Woche auf der Homepage aufgeschaltet sein. 
 
 
Grundsätzliches:  

 Schülerinnen und Schüler (SuS) können zur Schule gehen, so lange sie nicht krank sind und nicht mit einer an COVID-19 
erkrankten Person in einem Haushalt leben. Kinder mit einer Grunderkrankung halten sich an die grundsätzlichen krank-
heitsbezogenen Schutzmassnahmen. 

 Kranke SuS bleiben zu Hause und werden wieder normal von den Eltern bei der Klassenlehrperson abgemeldet. 

 SuS, die zur Risikogruppe gehören oder mit Menschen aus der Risikogruppe in einem Haushalt leben, müssen zu Hause 
bleiben und erhalten weiterhin Fernunterricht. Bitte melden Sie sich umgehend bei der Klassenlehrperson, falls dies bei 
Ihnen zutreffen sollte. 

 Gemäss den kantonalen Vorgaben ist der Zutritt zu den Schulhäusern für alle externe Personen (also auch für die Eltern) 
verboten. Besuche sind bis Schuljahresende nur mit Bewilligung der Schulleitung möglich.  

 Die Umsetzung des Konzepts der Kreisschule Thal ist Pflicht aller Beteiligten, damit die Ausbreitung des Virus weiterhin 
eingedämmt werden kann. Es ist daher unabdingbar, dass die SuS die entsprechenden Anweisungen der Lehrpersonen 
befolgen. Bei Fehlverhalten werden Sanktionsmassnahmen ergriffen.   

 Um die Bewegungen der SuS im Schulhaus zu minimieren und den Kontakt zu vermeiden, bleiben die Klassen grundsätzlich 
im Schulzimmer der Klassenlehrperson.  

 Bei Unterrichtsbeginn begeben sich die SuS direkt mit den Schuhen in ihre Klassenzimmer. Die Garderobe wie auch die 
Schliessfächer bleiben vorerst geschlossen, da sonst die Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden könnten. Das 
Schulmaterial wird im Klassenzimmer deponiert (Anweisung der Klassenlehrperson beachten).  
 
 

Schulweg:  

 Der öffentliche Verkehr garantiert das Angebot für die öffentlichen Schulen ab 11. Mai 2020 und verfügt über ein Schutz-
konzept. Da der Schulweg Sache der Eltern ist, empfehlen wir, dass Sie Ihre Jugendlichen in die Verantwortung nehmen 
und sie auf die Einhaltung der BAG-Richtlinien hinweisen (Abstand halten, Versammlungsverbot). 

 Wenn immer möglich und verhältnismässig, empfehlen wir den SuS, mit dem Velo zur Schule zu kommen, um den mög-
licherweise engen Kontakt in den Postautos zu vermeiden. Beachten Sie dazu auch das Schutzkonzept des öffentlichen 
Verkehrs (www.postauto.ch). 

 Menschenansammlungen sind nach wie vor zu vermeiden, deshalb müssen die SuS das Schulareal nach dem Unterricht 
unmittelbar verlassen und nach Hause gehen. 
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Erster Schultag 11. Mai 2020: 

 Wir starten in Halbklassen, damit die Klassenlehrpersonen die SuS in kleinen Gruppen genauestens über die Betriebs- und 
Schutzmassnahmen orientieren und die Abläufe üben können. Eine Halbklasse hat Unterricht bis zur grossen Pause, die 
andere Halbklasse hat Unterricht ab der grossen Pause. Die Klassenlehrpersonen teilen die SuS so ein, dass der An-
schluss des Postautos gewährleistet ist und informieren die Klassen direkt per Teams.  

 Am Nachmittag beginnt der Unterricht nach Stundenplan.  

 Die SuS, die einen Computer von der Schule zu Hause haben, bringen diesen am ersten Schultag am Morgen wieder mit.  

 Alle SuS sollen bitte ihr Handy mit Kopfhörer dabeihaben, da es vermehrt im Unterricht eingesetzt wird. 
 
 
Erste Schulwoche 11. – 15. Mai 2020:  

 In der ersten Schulwoche finden die Freifächer und der Religionsunterricht NICHT statt. Diese Lektionen fallen aus, einige 
SuS haben entsprechend leicht veränderte Unterrichtszeiten.  

 
Bei dringenden Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei einem weiteren, wichtigen Schritt 
zur Normalität - bleiben Sie gesund!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüsse 
 
 
Christoph A. Schiltknecht                                                    Verena Meister 
Co-Schulleitung  Co-Schulleitung  
Standortleitung Balsthal Standortleitung Matzendorf 
 


