Ins, 17.02.2022
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
Wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien schöne Skiferientage geniessen konnten.
Vor den Skiferien wurden uns erneut viele PCR-positiv getestete Schüler:innen gemeldet.
Die Lehrpersonen waren stets bemüht, den abwesenden Kindern und Jugendlichen Aufgaben
zukommen zu lassen. Wir sind sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen so gut
funktioniert und unseren Schüler:innen mehrheitlich Schulnormalität ermöglicht werden konnte.
Nun hoffen wir, dass sich die Situation entspannt und wir in den nächsten Wochen einen
unbeschwerten Schulalltag mit vollen Klassen erleben dürfen.
•

Nach dem Lockerungsschritt des Bundesrats hat der Regierungsrat an seiner Sitzung
vom Mittwoch, 16. Februar 2022, beschlossen, die Maskentragpflicht an den Schulen
per sofort aufzuheben. In Anlehnung an den Bundesratsentscheid wurden die kantonalen
Vorgaben bezüglich der Coronamassnahmen angepasst. Besonders gefährdeten
Personen empfehlen wir, sich weiterhin aktiv (z.B. mit Maskentragen) zu schützen. Auch
zukünftig werden wir bemüht sein die Schulräume regelmässig und gut zu lüften und auf
die Hygiene zu achten. Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben in jedem Fall zu Hause.
Bitte melden Sie wie bisher der Schule, wenn Ihr Kind positiv auf das Corona-Virus
getestet wird.

•

Es ist uns eine große Freude, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Primarschulkommission entschieden hat, dass wir das Wintersportlager der 5. und 6. Klassen
durchführen werden. Wir als Team stehen hinter diesem Entscheid und sind froh, dass
wir zu Gunsten der Jugendlichen einen wichtigen schulischen Anlass durchführen
können. Die weitere Entwicklung der Pandemie wird von uns aufmerksam beobachtet.
Nach dem Lager, am Montag, 14.03.22 findet unser Kollegiumstag statt
à schulfrei für alle (Betreuungsangebot in der Tagesschule auf Anmeldung)

•

Wir haben Sie bereits einmal darauf aufmerksam gemacht, dass sich am Rebstockweg,
auf dem Schulweg vieler Kinder und Jugendlichen, eine grosse Baustelle befindet. Diese
kann immer wieder veränderte Schulwegsituationen verursachen. Nach Möglichkeit
machen die Lehrpersonen die Schüler:innen auf neue Verkehrsführungen aufmerksam.
Es ist jedoch wichtig, dass auch Sie als Eltern die jeweiligen veränderten Situationen mit
Ihrem Kind besprechen.
Die Baufirma hat uns gemeldet, dass in der Kalenderwoche 8, am kommenden
Mittwoch, 23.02. und Donnerstag, 24.02. der Durchgang beim alten Haus zum Musiksaal
Himmelrych gesperrt sein wird. Die Arbeiter werden grosse Bauteile abladen und deshalb
dürfen keine Kinder und Jugendliche diesen Durchgang benutzen.

•

Vom 04.04. – 08.04. findet eine Projektwoche statt. Detailinformationen folgen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in den vergangenen Monaten. Wir
wünschen Ihnen weiterhin eine gesunde Winterzeit.
Freundliche Grüsse
Lehrerinnen und Lehrer Primarschule Ins
Anita Sollberger, Schulleiterin

