
 
 
 
Ins, 04.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler der 1. und 2. Klassen 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Wir freuen uns sehr, am 11. Mai geht es wieder los. Die Primarschule Ins wird die 
Türen für unsere Schüler*innen wieder öffnen.  
 
Neue Herausforderungen beschäftigen uns. Seit Donnerstag suchen die 
Lehrpersonen, Behördenmitglieder, die Hauswarte und die Schulleitung im 
Austausch mit der Oberstufe und der Tagesschule nach Lösungen, wie wir an 
unserer Schule die vielen Empfehlungen, Weisungen und Auflagen gut umsetzen 
können. 
Wir wissen jedoch bereits jetzt, dass es auch mit dem allergrössten Einsatz, 
unmöglich sein wird, bis in 10 Tagen jedes Detail zu regeln.  
Weiterhin müssen wir alle flexibel bleiben, wir wissen nicht, wie sich die Situation 
weiterentwickelt. 
 
Die Organisation Wiederaufnahme Präsenzunterricht ist so geplant: 

• Die ersten zwei Tage finden nach untenstehendem Plan in Halbklassen bei 
den Klassenlehrpersonen statt. Sie erhalten Unterstützung durch 
Teilpensenlehrpersonen. In diesen kleineren Gruppen ist es möglich, mit den 
Schüler*innen den Fernunterricht «abzuschliessen» und die Organisation des 
Präsenzunterrichts zu thematisieren. 

• Ab Mittwoch, 13.05. findet der Unterricht grundsätzlich nach Stundenplan 
statt. Es könnte jedoch sein, dass situative Anpassungen in speziellen Fällen 
nötig werden. 

• Gemäss Empfehlungen des Kantons sollen alle erwachsenen Personen, 
welche nicht in der Schule arbeiten, das Schulareal meiden. Wir sind uns 
bewusst, dass dies besonders für unsere Jüngsten und ihre Eltern 
einschneidend ist. Damit uns die Umsetzung dieser Vorgabe gelingt, können 
wir nur in absoluten Notfällen Ausnahmen bewilligen.  
Wenn nötig können Eltern ihre Kinder bei den fünf Treffpunkten (Rebstockweg 
Rasenplatz, Rebstockweg Gitter, Brüttelengasse Wägli, Brüttelengasse 
Parkplatz, Durchgang Musiksaal) abholen. Dabei müssen jedoch die nötigen 
Distanzen zu anderen Eltern eingehalten werden. Die Stellen sind mit grossen 
Plakaten gekennzeichnet.  

• Die Schutzmassnahmen und Hygienemassnahmen werden in den Klassen 
thematisiert und nach genauem Plan praktiziert. Die Schüler*innen sollen 
sensibilisiert werden, sich risikoarm zu verhalten.  

• Für die Umsetzung der Hygienemassnahmen wurden in der Schule 
Vorkehrungen getroffen.  

• Kinder auf der Primarschulstufe sollen sich möglichst normal im 
Klassenverbund, auf dem Schulweg und auf dem Pausenplatz verhalten und 
bewegen. In den Fächern Musik und Sport werden Anpassungen gemacht. 
Die Pausen finden wie gewohnt, jedoch ohne Teamspiele statt. 



• Wenn sich Kinder unwohl fühlen oder krank sind, dürfen sie nicht in die Schule 
kommen. Haben Lehrpersonen den Eindruck ein Kind sei krank, werden die 
betreffenden Eltern informiert, das Kind erhält eine Maske und wartet in einem 
separaten Raum aufs Abholen. 

• Elternabende, Schulveranstaltungen, Schulschlussfeste und Schulreisen mit 
öffentlichem Verkehr dürfen nicht stattfinden. Wir bemühen uns, das Schuljahr 
mit den Schüler*innen trotzdem würdig abzuschliessen.  

• Die Lehrpersonen lassen den Kindern Zeit, wieder im Präsenzunterricht 
anzukommen. Es werden Schwerpunkte gesetzt und wir streben das 
Erreichen der Grundanforderungen an. Es ist jedoch in diesem Schuljahr nicht 
möglich, dass die Lernziele in allen Fachbereichen und Modulen gleich 
umfassend erreicht werden. Der Unterricht darf nicht überladen werden. 

• Die Tagesschule nimmt ihren Betrieb ebenfalls am 11.05. wieder auf. 
Detailinformationen für Tagesschulkinder folgen.  
An den beiden Starttagen, 11. und 12.05. ist eine Notbetreuung für alle 
Schüler*innen durchgehend möglich.  
(Anmeldungen bis spätestens 07.05. an Ch.Trummer 079 775 35 92). 

 
Stundenplan Starttage Mischklassen 1./2. Klasse: 
 

 
 

Montag, 11.05.20 Dienstag, 12.05.20 

08.20 - 11.00 
 

2.Klasse 1.Klasse 

13.30 – 16.00 
 

1.Klasse 2.Klasse 

 
Der Unterricht findet im Klassenzimmer statt. 
 
 
Spezielle Abmachungen 1./2. Klasse: 

• An den beiden Starttagen sollen die Kinder am Nachmittag ein Zvieri 
mitbringen. 

• Ab Mittwoch, 13.05. finden alle Angebote der Schule statt. Einzige Ausnahme 
ist die Singgruppe. Diese Lektion fällt bis auf Weiteres aus. 

 
 
Unsere Vorfreude auf den besonderen Schulstart ist riesengross.  
 
Freundliche Grüsse und bleiben Sie gesund 
 
Lehrer*innen der Primarschule Ins 
Primarschulkommission 
Hausdienste 
Anita Sollberger-Anker, Schulleiterin 


