Liebe Eltern und Kinder
Aufgrund der Corona-Situa6on haben wir strenge Hygiene- und Schutzmassnahmen vom
Kanton erhalten, an welche wir uns halten möchten:
✴ Kinder mit Erkältungen, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber, Muskelschmerzen
etc bleiben zu Hause. Falls die Symptome nicht nachlassen, sehr stark sind oder sich
verstärken, müssen die Kinder zum Arzt. Ansonsten gilt eine Isola6onsregel von mind. 10
Tagen. Das gleiche gilt für den Fall, dass andere Personen im gleichen Haushalt
Symptome aufweisen.
✴Alle Erwachsenen, welche unserer Schule betreten müssen eine Maske tragen.
✴Der Kontakt zwischen den Erwachsenen soll minimal sein:
—> Nur maximal 1 Elternteil darf sich in der Schule auTalten, dazu werden wir ein
Schleusen-System einrichten:
Alle Türen werden oﬀen stehen zur Bring-und Abholzeit. Am Boden werden Sie
Markierungen sehen, bei denen Sie biWe warten, bis Sie und Ihr Kind an der Reihe sind.
Wenn Sie an der Reihe sind, helfen Sie Ihrem Kind sich auszuziehen, verabschieden sich
und verlassen die Schule auf der anderen Seite (den Pfeilen am Boden folgen).
✴Eltern können leider nicht in der Schule bleiben während des Unterrichtes.
✴Kein HändeschüWeln, biWe halten Sie die Bring- und Abholzeit so kurz als möglich
✴Händewaschen mit Seife beim Bringen und Abholen ist obligatorisch! Unsere Lehrerinnen
werden die Kinder diesbezüglich anweisen.
✴Jedes Kind bringt eine Tasche/Rucksack mit, mit folgenden Sachen:
—> Trinkﬂasche (Spielgruppe Peekaboo, Preschool Knock Knock & Kindergarten Busy
Bees bringen auch einen eigenen Snack mit)
—> Etui mit Schere, Leim, Bleis6a, Farbs6ae, Radiergummi, Lineal und Spitze
—> Englischbuch & Mäppchen
—> eine Packung Taschentücher
✴Zur Lehrerin muss Abstand gehalten werden. Dazu werden wir Lehrerbereiche am
Boden markieren, die die Kinder nicht betreten dürfen. Die Kinder werden von den
Lehrerinnen zu Beginn der Unterrichtsstunde darauf sensibilisiert werden.
(ausgenommen von dieser Regel sind die Kinder der Krabbel- und Spielgruppe!)
✴Es kann sein, dass die Lek6onen ab und zu etwas kürzer ausfallen, da wir zwischen den
Lek6onen immer noch alles desinﬁzieren müssen um den Sicherheitsvorschriaen zu
entsprechen.

✴Damit wir im regulären Unterricht weiterhin alle tollen E4Kids Spiele spielen können,
wird jedes Kind eine eigene Fliegenklatsche erhalten. Dies wird der verlängerte Arm der
Kinder sein! 😀
✴Die letzten Monate waren für alle sehr einschneidend. BiWe informieren Sie die
Lehrpersonen, falls in den letzten Wochen signiﬁkante Ereignisse und Veränderungen im
Leben der Kinder staWgefunden haben, damit wir op6mal auf die Bedürfnisse und
Empﬁndungen Ihrer Kinder eingehen können.
✴Wir biWen Sie, der Lehrerin jede Woche frühzeiCg Bescheid zu geben ob Ihr Kind die
Schule besuchen wird.
Diese Auﬂagen gelten bis auf schrialichen Widerruf durch uns, da uns dieser Virus
sicherlich noch einige Zeit einschränken wird.
Wir freuen uns, Ihre Kinder unterrichten zu dürfen!🌸
Liebe Grüsse und herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit
das E4Kids Team

