Vernier, 28.10.2020

Hinweise zum Elternsprechtag und weiteren Terminen im ersten Schulhalbjahr
Liebe Eltern,
leider haben sich die Covid-19 Zahlen nicht so entwickelt, wie wir uns das wünschen. Aufgrund der
stark steigenden Infektionszahlen im Kanton Genf können viele Veranstaltungen an der Schule nicht
stattfinden oder müssen per Videokonferenz abgehalten werden. Es gelten weiterhin alle auf der
Homepage der Schule veröffentlichten Hygieneregeln. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere
Homepage und in die Vorgaben des Kantons Genf, um eventuelle Änderungen zur Kenntnis zu nehmen.
Leider müssen einige schulische Veranstaltungen, auf die wir uns schon gefreut haben, abgesagt
werden. Dazu zählt die SUN- Veranstaltung am Samstag, den 31.10. an der unsere Schüler*innen leider nicht teilnehmen können.
Auch die Klassen- und Studienfahrten der Klassen sieben bis zwölf dürfen in diesem Schuljahr nicht
stattfinden. Wir hoffen, im nächsten Schuljahr wieder Klassen- und Studienfahrten für alle Schüler*innen durchführen zu können und bedauern die jetzige Situation sehr.
Der Elternsprechtag am Montag, dem 23.11.2020 wird als Videokonferenz oder telefonisch stattfinden.
Die Terminvergabe erfolgt wie im letzten Jahr. Die Schüler*innen haben an diesem Tag einen Studientag (unterrichtsfrei), an dem sie selbstständig Aufgaben zu Hause bearbeiten. Der Deutschkurs
am Nachmittag für die Vorschule (Nr. 352) und 2. Klasse (Nr. 354) findet wie gewohnt statt.
Am 12.11.2020 findet der pädagogische Tag statt. Auch dieser Tag ist für die Schüler*innen ein Studientag (unterrichtfrei). Für die Lehrer*innen werden zum Thema „Digitaler Unterricht“ mehr als 15
Workshops mit außerschulischen Moderatoren stattfinden. Alle Workshops finden Online per Videokonferenz statt. Ich wünsche uns einen ertragreichen Fortbildungstag.
Alle Aktivitäten mit außerschulischen Gästen oder Eltern können aufgrund der aktuellen Covid-19Lage bis auf weiteres nicht stattfinden. Davon betroffen sind Weihnachtsfeiern mit Beteiligung der
Eltern, der Nikolausmarkt und auch das Eltern Café. Wir wünschen uns alle, dass die Fallzahlen in den
nächsten Wochen wieder sinken und wir im Frühjahr die Chance haben, die Schule wieder ein wenig
nach außen zu öffnen.
Im Moment hoffen wir, den Präsenzunterricht aufrechterhalten zu können und tuen alles in unserer
Macht stehende dafür. Bitte helfen Sie mit, indem Sie sich vor dem Haupteingang der Schule nur mit
Maske und Abstand zueinander aufhalten und die Schule nur in äußerst dringenden Angelegenheiten
und nur mit Maske betreten.
Sollten Sie oder Ihre Kinder mit Covid- infizierten Personen in Kontakt gekommen sein, halten Sie bitte
die Quarantänevorgaben des Bundes ein. Mit dem folgenden Link, den unsere Schulärztin uns heute
geschickt hat, können Sie im Zweifelsfall überprüfen, ob ihr Kind zur Schule kommen darf
https://www.paediatrieschweiz.ch/news/coronabambini/.
Bleiben Sie gesund und optimistisch, es kommen auch wieder bessere Zeiten!
Alles Gute für Sie und Ihre Familie,

B. Ruddat
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