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An die Eltern und Erziehungsberechtigten  

unserer Schülerinnen und Schüler 

 

Pfyn, 4. Mai 2020 

 

 

Coronavirus, Brief 6 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  

 

Präsenzunterricht ab 11. Mai 

Letzte Woche hat der Bundesrat beschlossen, dass die Schulen am 11. Mai definitiv wieder 

ihren Regelbetrieb mit Präsenzunterricht aufnehmen dürfen. Der Kanton Thurgau hat die 

entsprechenden Bestimmungen erlassen. Sie finden diese auf dem neusten AV-Newsletter 

unter folgendem Link: https://av.tg.ch/news/details.html/379/news/45552.  

 

Die letzten Wochen mit dem Fernunterricht stellten uns –  die Kinder, Sie als Eltern und uns 

als Lehrpersonen – vor eine besondere Herausforderung, mussten wir doch alle innert 

kürzester Zeit Neuland betreten. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen für Ihr Mittragen, 

die Geduld und die vielen positiven Rückmeldungen bedanken. Die Lehrpersonen haben sich 

sehr kreativ und engagiert gezeigt, Sie haben Ihre Kinder unterstützt und letztere haben sich 

mit der ungewohnten Situation arrangiert. Natürlich war es nicht immer leicht – umso schöner, 

dass sich die Kinder jetzt bald wieder in der Schule einfinden dürfen. Der Unterricht erfolgt 

grundsätzlich nach Stundenplan. Nach den Vorsommerferien dürfen wieder Prüfungen 

stattfinden.  

 

Hygienemassnahmen 

Da grosse Menschenansammlungen weiterhin vermieden werden sollen und die 

Hygienemassnahmen nach wie vor gelten, können wir nicht einfach zum Normalbetrieb 

zurückkehren. Wir lassen die Kinder daher gestaffelt nach Hause, um Ballungen zu verhinden. 

Kinder und Erwachsene sollen wenn möglich in Kleingruppen unterwegs sein und die Hände 

waschen, Erwachsene zudem Abstand von 2 Metern wahren, auch zu den Kindern. Bitte 

unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Einhaltung von Hygienemassnahmen wie regelmässigem 

Händewaschen, kein Händeschütteln und Distanzhalten zu Erwachsenen. In der Schule 

müssen grundsätzlich keine Masken getragen werden. Die Ansteckungsgefahr unter Kindern 

ist nach heutigem Wissen sehr klein. Um das Übertragungsrisiko zu vermindern, bleiben die 

Kinder und Jugendlichen in der Schule primär in ihrer Klasse. Auf Aktivitäten mit viel Kontakt 

wird verzichtet. Eltern und weitere Erwachsene sollen sich so wenig wie möglich auf dem 

Schulareal aufhalten. Elterngespräche müssen ausserhalb der Schulzeiten stattfinden. 

 

Selbstisolation und Selbstquarantäne 

Schülerinnen und Schüler, die Symptome der COVID-19-Erkrankung zeigen, konsultieren 

ihren Arzt oder ihre Ärztin und befolgen die Regeln für die Selbstisolation. Bitte informieren Sie 

die Klassenlehrperson. 
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Schülerinnen und Schüler, die im familiären Zusammenleben engen Kontakt mit einer 

erkrankten Person hatten, befolgen die Regeln für die Selbstquarantäne. Bitte informieren Sie 

die Klassenlehrperson. Die Schule stellt für die Zeit der Quarantäne Aufgaben und Material 

bereit. Weitere Hinweise zur Selbstisolation und Selbstquarantäne finden Sie in verschiedenen 

Sprachen unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-

sprachen.html 

 
Umgang mit Risikogruppen 

Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören und über ein ärztliches Attest 

verfügen, können zu Hause bleiben. Die Schule stellt Aufgaben und Material bereit. Das 

Gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit einem Erziehungsberechtigten 

zusammenleben, der einer Risikogruppe angehört und über ein ärztliches Attest verfügt. 

Ebenso bleiben Lehrpersonen und Fachmitarbeitende, die zur Risikogruppe gehören, 

weiterhin zu Hause.  

 
Ausfall von Veranstaltungen und Wiederaufnahme von Angeboten 

Der Sporttag, die Projekttage sowie der gemeinsame und öffentliche Schulschluss fallen 

dieses Jahr leider aus – die einzelnen Abteilungen planen den Schulschluss jeweils für sich. 

Ob der Besuch beim Schulzahnarzt möglich ist und ob der Schularzt für die Untersuchung der 

Schmetterlinge und Viertklässler noch vorbeikommt, steht zur Zeit noch nicht fest. Für den 

Besuch des Schularztes haben wir als provisorischen Termin den Freitag, 5. Juni, vorgesehen. 

Der Mittagstisch öffnet seine Tore wieder am 12. Mai, die Anmeldung erfolgt wie gewohnt. 

Ebenso kann die Spielgruppe ihren Betrieb wiederaufnehmen. Der Religionsunterricht findet 

wieder gemäss Stundenplan statt. Die Vorsommerferien bleiben bestehen (Entscheid des 

Kantons Thurgau), und der 20. Mai ist schulfrei (Entscheid der Schulbehörde). Der 

Elternabend an der Sekundarschule (für Eltern unserer Sechstklasskinder) fällt aus.  

 

Zeugnis und Übertritte 

Alle Kinder und Jugendlichen erhalten ein Zeugnis. Das Zeugnis enthält die Bemerkung 

"Corona-Pandemie: Kein Präsenzunterricht vom 16. März 2020 bis 8. Mai 2020." Die Übertritte 

in die Sekundarschule finden selbstverständlich wie geplant und mit den Eltern der 

Sechstklasskinder besprochen statt.  

 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson oder an mich. Ich wünsche uns 

allen ein gutes Durchhalten und freue mich, wenn wir am 11. Mai die Kinder wieder begrüssen 

dürfen.  

 

 

Bleiben Sie gesund – frohe Grüsse 

  

 

Lukas Leutenegger, Schulleitung 
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