
Liebe Mitglieder des Krisenstabs 
Liebe Schulleitung 
 
Gerne möchten wir Bezug nehmen auf die von xxx übermittelte Nachricht 
vom xxx: “... macht im Unterricht und im Turnen keine Aktivitäten, die einen Körperkontakt benötigen 
(Päärlifangis, Händeabklatschen etc.) und gestaltet den Unterricht so, dass keine Gerätschaften 
verwendet werden (Bälle, Schreibutensilien etc.), die von mehreren Kindern verwendet werden 
müssen.” 
 
Wir haben uns dazu viele Gedanken gemacht und uns im Team 
ausgetauscht. Uns ist unklar, wie wir unter solchen Bedingungen unseren 
Schulalltag gestalten und die geforderten fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzen erarbeiten können.  
Bereits mit den vom VSA und BAG geforderten Regelungen ist es schwierig, 
die Kompetenzen des LP21 zu erreichen. Mit den vom Krisenstab noch stärker 
einschränkenden Regelungen scheint es uns unmöglich. 
 
Die Umsetzung dieser verschärfteren Massnahmen aus dem Schutzkonzept 
der Schule xxx bedeutet konkret für unsere Arbeit oder unsere Kinder 
folgendes:  

- Keine Spiele mit anfassen, klatschen, singen, Bällen, Schnüren, Steinen, 
Karten etc. -->Welche Spiele sind überhaupt noch möglich? 

- Keine Bewegungspausen während des Unterrichts (Bälleli, Springseile, 
Tücher, Klatschen, …) 

- Keine Bewegungslandschaften mehr im Turnunterricht 
- Material nicht mehr benutzen: Puzzles, Hefte, Stifte, Hilfsmittel, Bücher 
- Lehrer kann nicht korrigieren im Schülerheft 
- Verteilen von Heften und Blättern bereits problematisch 
- Mathematikmaterial kann nicht mehr gebraucht werden 
- iPads Unterstufe wurde bis jetzt auch geteilt 
- Kopfhörer und Pamir sind bis jetzt auch nicht überall persönlich  

 
Wir schlagen vor, dass wir in unserem Unterricht folgende Massnahmen 
weiterhin konsequent umsetzen: 

- Benutzen von Bällen und Geräten im Turnunterricht  
- Hände waschen vor und nach dem Turnen  
- Hände waschen vor und nach einer Aktion mit Berührung, 
- Hände waschen nach gemeinsamem Benützen von Material 
- Reinigen von Bällen, Schwedenkästen, Barren usw. (nicht aber von 

Matten  
- Singen im Stehen mit Abstand und offenem Fenster im Musikunterricht 
- Tanzen und Klatschen mit Abstand soweit möglich und Händewaschen 

vor und danach 
 
Wir hoffen, dass ihr uns in unserem Vorgehen unterstützen könnt und grüssen 
freundlich  
 
Team xxx 
 



 


