
   

 

  
 
 
Schulleitung  Christoph A. Schiltknecht  sl.balsthal@ksth.ch Schulhaus Falkenstein  Rainweg 11 4710 Balsthal 
       
 
Balsthal, im Oktober 2020 
 
 
Liebe Eltern  
Liebe Schülerinnen und Schüler  
 
zu Beginn des zweiten Quartals möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben einige Informationen zum Schulalltag weitergeben:  
 
 
Garderoben / Finken / Pause 
 
Bis zu den Herbstferien waren die Garderoben im Schulhaus Falkenstein aus Platzgründen gesperrt. 
Nun haben wir zusätzliche Garderobenplätze eingerichtet. Jede Klasse hat eine zugewiesene Garde-
robe, die sie ab sofort benutzen soll. Damit ist das Tragen der Finken im Schulhaus wieder obligatorisch. 
Im Schutzkonzept ist geregelt, dass die Klassen gestaffelt in die grossen Pausen gehen und sich nur in 
einem bestimmten Bereich auf dem Schulareal aufhalten dürfen. Beachten Sie bitte, dass die Schüle-
rinnen und Schüler die grossen Pausen grundsätzlich bei jedem Wetter draussen verbringen und nur 
ein kleiner Teil des Pausenareals überdacht ist. Eine angemessene Kleidung macht den Aufenthalt im 
Freien angenehmer.  
 
 
COVID-19  

 
Mit der kalten Jahreszeit werden Erkältungen, Husten und Schnupfen zunehmen. Das dürfte in Zusam-
menhang mit COVID-19 zu Fragen und Unsicherheiten führen. In Zusammenarbeit mit dem BAG hat der 
Kanton deshalb ein Merkblatt herausgegeben. Es zeigt Ihnen auf, wie Sie vorgehen müssen, wenn Ju-
gendliche Krankheits- und Erkältungssymptome aufweisen. Möglicherweise erhalten Sie von der Primar-
schule ein ähnliches Merkblatt in einer anderen Version (für Kinder). Beachten Sie bitte, dass für Ju-
gendliche strengere Regeln gelten als für Kinder. Indem Sie sich konsequent an das Merkblatt halten, 
tragen Sie einen wichtigen Teil zur Eindämmung der Pandemie bei.  
 

Eine weitere Empfehlung des BAG betrifft das regelmässige Lüften der Klassenzimmer. Das müssen die Lehrpersonen auch im 
Winter konsequent umsetzen. Da wir insbesondere im Altbau Falkenstein Schwierigkeiten haben, die Klassenzimmer genügend 
zu heizen, müssen wir in Kauf nehmen, dass es mit dem regelmässigen Lüften manchmal kühl sein kann im Unterricht. Die Schü-
lerinnen und Schüler sind deshalb gebeten, sich bei tiefen Temperaturen warm genug zu kleiden.  
 
 
Schwimmunterricht 
 
Zwischen den Herbst- und Frühlingsferien findet für alle Klassen der KSTh regelmässiger Schwimmun-
terricht statt. Dieser ist Teil des Faches Bewegung & Sport und damit obligatorisch für alle Schülerinnen 
und Schüler. Weil viele Jugendliche im Sommer gerne ins Schwimmbad gehen, ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass sich alle im Wasser sicher bewegen und gut schwimmen können.  
Leider haben wir im Schwimmunterricht erfahrungsgemäss übermässig viele Absenzen; ausserdem tei-
len uns manche Jugendliche erst im letzten Moment mit, dass sie heute nicht schwimmen dürfen. Es ist für die Lehrpersonen 
schwierig, kurzfristig eine sinnvolle Beschäftigung zu improvisieren. 
Wir machen Sie daher gerne nochmals darauf aufmerksam, dass Entschuldigungen für den Schwimmunterricht den Lehrpersonen 
frühzeitig und begründet mitgeteilt werden müssen. Unterstützen Sie uns bitte im Bemühen, den Jugendlichen Durchhaltewillen 
zu vermitteln und auch bei etwas fehlender Motivation die Teilnahmepflicht am Schwimmunterricht wahrzunehmen. Schülerin-
nen und Schüler, die dem Schwimmunterricht unentschuldigt fernbleiben, bieten die Lehrpersonen zum Nachschwimmen in der 
Freizeit auf.  
 
Das Schutzkonzept für das Hallenbad Balsthal liegt seit dieser Woche vor, gilt aber nicht für das Schulschwimmen. Da die Rah-
menbedingungen bezüglich Infrastruktur und Reinigung mit der Gemeinde noch nicht abschliessend geklärt werden konnten, 
findet anstelle des Schwimmens vorerst Sportunterricht in der Halle statt. Die Schülerinnen und Schüler werden informiert, sobald 
wir mit dem Schwimmen starten können. 
Bereits klar ist, dass das Tragen einer Badekappe im Schwimmunterricht Vorschrift sein wird. Wir rüsten alle Schülerinnen und 
Schüler einmalig damit aus. Diese Badekappe bewahren die Jugendlichen zu Hause auf und müssen sie wie die Badekleider in jede 
Schwimmlektion mitbringen. Wer seine Badekappe vergisst, erhält diese von der Lehrperson zum Selbstkostenpreis von 2.50 CHF.  
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Daneben gelten die Schutzmassnahmen wie im normalen Unterricht: Körperkontakt vermeiden, einen angemessenen Abstand 
halten und Hände gut waschen. Die Reinigung der Oberflächen in der Garderobe führen die Lehrpersonen zusammen mit den 
Schülerinnen und Schülern nach jeder Schwimmlektion durch.  
 
 
Sicherheit im Strassenverkehr 
 

Mit dem Einzug der kalten Jahreszeit werden die Tage kürzer. Die Schülerinnen und Schüler legen den 
Schulweg oft in der Dämmerung oder in der Dunkelheit zurück. Für die Sicherheit der Jugendlichen ist 
es besonders wichtig, dass sie im Strassenverkehr gut sichtbar sind (etwa mit Reflektoren) und die Be-
leuchtung am Velo oder am Töffli einwandfrei funktioniert.  
Vor den Herbstferien erhielten wir einige Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass manche Schüle-
rinnen und Schüler der Kreisschule im Bereich Hölzlistrasse/Rainweg mit gefährlicher Fahrweise auf 
dem Töffli oder auf dem Velo auffallen. Wir bitten Sie, mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter das korrekte Ver-
halten im Strassenverkehr zu besprechen. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung 
von Unfällen. 

 
 
Halloween 
 
Die aus den USA stammenden Traditionen zur Feier von Halloween (31. Oktober) erfreuen sich auch bei uns 
zunehmender Beliebtheit. Geschnitzte Kürbisse beleuchten die Hauseingänge, als Gespenster oder Geis-
ter verkleidete Kinder und Jugendliche ziehen abends von Haus zu Haus und fordern einen Lohn ("Süs-
ses oder Saures"). Damit das bunte Treiben nicht zum Ärgernis wird, bitten wir unsere Schülerinnen 
und Schüler, folgende Regeln beim Halloween-Fest zu beachten:  

• Bleibt beim Feiern höflich und anständig! 
• Respektiert die Nachtruhe der Einwohner und Einwohnerinnen!  
• Respektiert fremdes Eigentum und lasst dieses heil!  
• Helft mit, mutwillige Beschädigungen zu verhindern! 

 
 
Interne Weiterbildung 10. November 2020 
 

Am Dienstag, dem 10. November 2020, führt die Kreisschule Thal mit allen Lehrpersonen eine 
schulinterne Weiterbildung durch. Wir beschäftigen uns mit den Themen "Schulregeln" und 
"überfachliche Kompetenzen". Dieser Anlass steht im Zusammenhang mit dem SOLE-Pro-
gramm, zu dem wir schon am Fronleichnam-Wochenende und in den Sommerferien interne 
Weiterbildungen durchgeführt haben.   
Der Unterricht fällt an diesem Tag für alle Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Thal aus. 
Das gilt auch für den Religionsunterricht. Wenn es dadurch für Sie ein Problem bei der Betreu-
ung Ihres Kindes gibt, melden Sie sich bitte frühzeitig bei der Klassenlehrperson. 

 
 
Skilager 2021 
 
Der Vorstand der Kreisschule Thal hat an seiner Sitzung vom 19. Oktober auf Antrag der Schulleitung 
und der Präsidentin beschlossen, das Skilager für die 7. Klasse im Februar 2021 abzusagen. Die Lehr-
personen, die die Lager organisieren, haben die Durchführung intensiv geprüft und entsprechende Kon-
zepte vorgelegt. Schulleitung und Vorstand haben danach Chancen und Risiken gegeneinander abge-
wogen. Wir sind der Ansicht, dass wir die Verantwortung für die Durchführung eines Skilagers im Kon-
text der aktuellen Situation nicht übernehmen können. Das Infektionsrisiko im Lager erachten wir trotz 
aller Schutzmassnahmen als zu gross. Wir bedauern, den Siebtklässlerinnen und Siebtklässlern im 2021 
kein Skilager anbieten zu können und werden Alternativen für diese Woche prüfen. 
 
 
Christoph A. Schiltknecht  

 
 
 
 

Co-Schulleitung Kreisschule Thal  
Standortleitung Balsthal  
 
 


