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An die Eltern, Schülerinnen und 
Schüler und Kindergartenkinder 
unserer Schule 

 
 
 
Coronavirus; Elterninformation Nr. 8 vom Montag, den 20.04.2020 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Für die einen zu früh, für die andern zu spät. – Auf alle Fälle freuen wir uns, dass wir gemäss 
jüngster Information des Bundesrates voraussichtlich am Montag, den 11.05.2020 den 
Unterricht in der Schule wieder aufnehmen dürfen. Wir freuen uns, dass ihr, liebe Schülerinnen 
und Schüler, unsere Schule dann endlich wieder mit Leben erfüllen werdet. Sicher werden wir 
uns dann weiterhin vor Ansteckungen schützen müssen. Aber das regeln wir dann, wenn es 
soweit ist. 
 
Wie geht es weiter? 
 

• Der Bundesrat hat informiert, dass die Schulen am Montag, den 11.05.2020 wieder 
öffnen dürfen, wenn es die Entwicklung erlaubt (Stand heute 20.05.2020). 

• D.h. wir werden die ersten drei Schulwochen des letzten Quartals noch mit Fernunterricht 
bewältigen müssen. Detaillierte Infos zur Organisation des Fernunterrichts haben Sie je 
Stufe von den Klassenlehrpersonen bereits erhalten. Wenn Sie Fragen oder Anliegen 
dazu haben, scheuen Sie nicht sich bei den Klassenlehrpersonen zu melden. Ich hoffe, 
dass wir gemeinsam auch diese drei Wochen den Umständen entsprechend gut 
bewältigen werden. 

• Das Betreuungsangebot für Familien, die die Betreuung ihrer Kinder nicht sicherstellen 
können, bleibt während der drei Wochen bestehen. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, 
melden Sie dies bitte mit genauer Angabe (Vorname, Name des Kindes und an welchem 
Tag / welchen Tagen ihr Kind betreut werden muss) per Mail an tagesschule@laupen.ch 
oder Tel. 078 718 69 03. Der Treffpunkt zur Betreuung ist immer bei der Tagesschule. 
 
 

Besonderes / Termine 
 

• Die Projektwoche Primarstufe vom 11. bis 15.05.2020 ist abgesagt. Sie findet dafür 
nächstes Jahr statt. 

• Die Landschulwochen 5./6. Kl. vom Montag, den 25. bis Freitag, den 29.05.2020 sind 
abgesagt. 

• Der Sporttag vom Montag, den 15.06.2020 ist abgesagt. 

• Die Abschlussprüfungen der 9. Klassen vom Dienstag 09. bis Freitag, den 12.06.2020 
sind abgesagt. 

• Die Durchführung des Theaters der 9. Kl. ist fragwürdig. Über die Durchführung wird zu 
einem späteren Zeitpunkt gestützt auf die Empfehlungen des BAG entschieden. 

• Der «Verkehrsgarten» 1. – 4. Klassen vom Dienstag, den 16.06. bis Freitag, den 
19.06.2020 findet voraussichtlich wie geplant statt. 
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• Betr. dem Schulfest vom Freitag, den 26.06.2020 warten wir noch ab und entscheiden zu 
einem späteren Zeitpunkt auf Grund der Empfehlungen des BAG ob und in welcher Form 
es stattfinden kann. 

• Die Abschlussfeier 9. Klasse Mittwoch, den 29.06.2020: Der Entscheid betreffend die 
Durchführung wird kurzfristig auf Grund der Empfehlungen des BAG getroffen. 

 
 
 
Ich hoffe damit zu dienen, stehe bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung und wünsche Ihnen 
Gesundheit. 
 
 
Laupen, den 20.04.2020     Mit lieben Grüssen 

   
   Michel Horn 
  Schulleiter 
 
 
 
 

Kopie an: intern, Behörden Laupen, Gde.-Verwaltung  


