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Elternbrief

Geschätzte Eltern
Geschätzte E rzieh u ngsberechtigte

Gestützt auf den bundesrätlichen Entscheid, dass der Präsenzunterricht an derVolksschule ab dem
1-1. Mai 2020 wieder aufgenommen werden darf, hat Regierungsrat Stefan Kölliker, Präsident des Er-
ziehungsrats des Kantons St.Gallen, am 29. April 2020 die Weisung erlassen, dass die Volksschule in
einer ersten Phase im Halbklassenunterricht wieder geöffnet wird. Diese Weisung wurde durch das
Amt für Volksschule am 04.05.2020 konkretisiert und den Schulträgern zur Umsetzung übergeben.
Die erste Phase dauert vom l-l-. Mai bis am 5. Juni 2020. Vom 8. Juni bis am 3. Juli 2020 gilt die Phase
ll, während der wieder im Normalbetrieb unterrichtet wird.
Die entsprechenden rechtlichen Grundlagen finden Sie auf der lnformations-Webseite der Schule.

Der Halbklassenunterricht stellt sehr hohe Anforderungen an die Organisation und das Personal. Die
verantwortlichen Gremien haben sich mit allen beteiligten Personen der Schule Grabs über sämtliche
Aspekte der geplanten Umstellung ausführlich ausgetauscht, offene Fragen diskutiert und überall
eine für alle Betroffenen umsetzbare Lösung erarbeitet.
Dabeiwurde eine möglichst einheitliche Vorgehensweise angestrebt, wobei die unterschiedlichen
Anforderungen der Schulstufen und die organisatorischen Herausforderungen im Einzelfall angegan-
gen wurden. So konnten wir im sehr komplexen System Schule einen Betrieb planen, der das Errei-
chen der vorgegebenen Ziele möglichst gut ermöglicht.

Die Gesundheit aller ist und bleibt unsere erste Priorität. Aus diesem Grund wurden alle überlegun-
gen auch auf die Einhaltung der Verhaltens- und Hygieneregeln hin überprüft.
Der Selbstschutz besonders gefährdeter Personen liegt in der Verantwortung dieser Personen selber.
Als Schule und Arbeitgeber übernehmen wir die in unserer Pflicht stehenden Aufgaben, um den
Schutz dieser Personengruppen bestmöglich zu gewährleisten.

Folgende Grundsätze sind Teildes Schulbetriebs in der Phase lvom l-1. Mai bis 5. iuni 2O2O:

o lnnerhalb von zwei Wochen erfüllen die Schülerinnen und Schüler mindestens den Unterricht ei-
ner Schulwoche gemäss Lektionentafel.

r Es findet Unterricht in allen Fachbereichen statt.

o Der Halbklassenunterricht (inkl. Pausen)findet unter Einhaltung des Schutzkonzeptes des Bundes
statt. Das korrekte Verhalten diesbezüglich wird mit den Schülerinnen und Schülern in der Schule
geü bt.

o Alle Kinder und Jugendlichen erhalten von der Klassenlehrperson einen individuellen Stundenplan
für die 4 Wochen der Phase l.

r Für die "unterrichtsfreien" Zeiten erhalten die Kinder und Jugendlichen Hausaufgaben gemäss
Lehrplan Volksschule.

o Förderlektionen bei den DaZ-Lehrpersonen, den Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen
und den Logopädinnen können auch in den fürdieSchülerinnen und Schüler "unterrichtsfreien"
Zeiten stattfinden.
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. Die Unterrichtsausfälle während den Feiertagen werden in der Unterrichtsplanung nicht kompen-
siert.

r Die Kinder und Jugendlichen sollen zeitlich so zur Schule kommen, dass sie direkt in ihre Schul-
zimmer gehen können. Es ist nicht gestattet, sich vor dem Schulbeginn auf dem Pausenplatz auf-
zuhalten. Das Schulareal ist nach dem Unterricht umgehend zu verlassen.

o Die Anwesenheit der Eltern auf dem Schulareal ist zu vermeiden.

r Während der Phase I findet kein Schwimmunterricht statt.

o Bis zu den Sommerferien finden keine Lager und besonderen Veranstaltungen statt (Schulreisen,
Exkursionen, ...).

Kindergarten

o Der Kindergartenunterricht findet in Jahrgangsklassen statt.

o Der Stundenplan bleibt für alle 4 Wochen der Phase I gleich.

r Der Unterricht der Kinder im ersten Kindergartenjahr beginnt an den Schulmorgen mit der zwei-
ten Lektion um 08.50 Uhr. Kinder, die bereits zur erste Lektion um 08.00 Uhr in den Unterricht
kommen, werden von den Kindergartenlehrerinnen betreut.

o Für die Kinder im ersten Kindergartenjahr findet an einem Nachmittag Unterricht statt.

r Der Schularztuntersuch der Kindergartenkinder im 2. Kindergartenjahr wird an einem Tag in der
Phase ll nachgeholt. Der genaue Termin wird lhnen die Schulverwaltung baldmöglichst mitteilen.

r Der Schulbusbetrieb wird ab dem 11. Mai 2020 wieder aufgenommen. Betroffene Eltern erhalten
den Schulbusfahrplan Ende dieser Woche.

o Waldhalbtage fallen in der Phase I aus.

Primarschule

Der Primarschulunterricht findet in zwei sich ergänzenden, abwechselnden Stundenplänen statt.
Ein Plan gilt für die Wochen 1 und 3, der zweite für die Wochen 2 und 4 der Phase l.

1n den Lektionen Handarbeit/Werken/Gestalten findet in der Phase I nur Handarbeit statt.

Die Halbklasseneinteilungen sind auf Grund verschiedener Faktoren, die bei der Zusammenstel-
lung der Gruppen mitberücksichtigt werden mussten, sehr komplex. So wurde beispielsweise ver-
sucht, soweit wie möglich auf Geschwister in anderen Klassen Rücksicht zu nehmen. Anderungs-
wünsche können daher leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Schulbusbetrieb wird ab dem 11. Md 2O2O wieder aufgenommen. Die betroffenen Eltern er-
halten den Schulbusfahrplan Ende dieser Woche:

Der Schnuppernachmittag für die neuen 1. Primar- und Einschulungsjahrschülerinnen und -schü-
lei am Montag, 1,5.06.2020 von 13.30 Uhr bis 15.10 Uhr findet statt. Die betroffenen Eltern brin-
gen ihre Kinder in die Schule und verlassen das Schulareal danach bitte wieder.

Waldhalbtage fallen in der Phase I aus.

Oberstufe

Die Oberstufe informiert am Donnerstag, 07.05.2020 sämtliche Eltern von Oberstufenschülerin-
nen und -schülern in einem separaten Schreiben detailliert über den Schulbetrieb im Oberstufen-
zentru m.
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Betreuung Kindergarten und Primarschule

Die Eltern haben auch in der Phase I des Präsenzunterrichts bei Bedarf Anspruch auf eine kostenlose
Betreuung ihrer Kinder während den Unterrichtszeiten des ordentlichen Stundenplans vor der
Corona-Zeit.
Auch der Mittagstisch wird in dieser Zeit weiterhin im Baobab angeboten.
Sie erhalten für die gesamten vier Wochen einen Talon zur Meldung lhres Betreuungsbedarfs. Eine
Betreuung an derSchule ist, wie in den vorhergegangenen Wochen, als Notfalllösung zu verstehen
und denjenigen Eltern vorbehalten, welche die Betreuung nicht anderweitig organisieren können.
Bitten reichen Sie den ausgefüllten Talon bis spätestens am Mittwoch, 6. Mai 2020 um 12.00 Uhr an
die Klassenlehrperson lhres Kindes ein. Nutzen Sie dafür möglichst die elektronische Form. Wir benö-
tigen lhre Daten um anschliessend die Planung der Betreuung und des Schulbustransports vorzuneh-
men. Für eine rechtzeitige Abgabe des Talons sind wir lhnen daher sehr dankbar.

Kommunikation

Wir informieren Sie als Eltern weiterhin über die lnformationsplattform der Schule mit allem Wis-
senswerten. Den Link zur lnformationsplattform finden Sie auf der Webseite www.grabs.ch in der
Rubrik "Schule, Soziales". Auf der lnformationsplattform gibt es einen Downloadbereich, wo Sie ge-
wisse Unterlagen lesen oder herunterladen können.
Für Fragen zum Unterricht lhres Kindes wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenlehrperson.

Beurteil ung und Bewertung

Regierung und Erziehungsrat haben beschlossen, dass auch diesen Sommer ein Zeugnis mit Noten
ausgestellt wird. Das Notenzeugnis soll sich indessen nicht nur auf das zweite Semester, sondern auf
das ganze Schuljahr beziehen. Beide Semester werden in einem Jahreszeugnis zusammengefasst,
welches auf die besonderen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie hinweist und in dem in einer
Gesamtsicht nach Ermessen die Leistungen über das ganze Schuljahr beurteilt und benotet werden.

Am Ende des Schuljahres2019/20 werden grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler promoviert
Wenn vor dem 13. März 2020 Verfahren eingeleitet wurden, können diese weitergeführt und ent-
sprechende Entscheide gestützt darauf gefällt werden.
Ab dem 1-1-. Mai 2020 können neue Verfahren eröffnet werden.

Wir alle freuen uns darüber, dass der Verlauf der Corona-Pandemie eine Lockerung der Massnahmen
zulässt. Fur diese erste Phase der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sind wir erneut alle gefor-
dert, zu einer reibungslosen Abwicklung des Schulalltags beizutragen. Sie dürfen dabei auf das grosse
Engagement der Lehrpersonen, der Schulleitungen, der Hausdienste und des Schulrates zählen.
Gleichzeitig verlassen wir uns von Seiten der Schule Grabs auch weiterhin auf lhre wertvolle Unter-
stützu ng.

So werden wir gemeinsam den erfolgreichen Weg der letzten Wochen weitergehen und für die Kin-

der und Jugendlichen unser Bestes geben.

Herzliche Grüsse und alles Gute
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And16 Fernandbz
Schu lratspräsident
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