
 
 
 An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler  
 von Lyssach 
 
 14. März 2020 
 
 
 
 
 
Schulschliessung und Hinweise zu Fernschulung 
 
 
Liebe Eltern 
 
Am Freitag hat der Bundesrat entschieden, den Präsenzunterricht auch an den obligatorischen 
Schulen ab Montag, 16. März 2020 vorläufig bis 4. April 2020 zu verbieten.  
 
Wir richten uns nach den Hinweisen der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD, ehemals ERZ) und 
möchten Ihnen nun verschiedene Informationen zukommen lassen.  
 
Organisatorisches 

 Die Klassenlehrerinnen melden sich telefonisch bei allen Eltern, fragen nach E-Mail-Adressen, 
verweisen auf die Informationen auf der Homepage und klären den Bedarf nach Betreuung 
während der Zeit der Schulschliessung ab.  

 Auf der Schulhomepage www.schule-lyssach.ch werden immer die aktuellsten Informationen zu 
finden sein. Zudem wird ein Link eingerichtet, mit welchem man auf eine Seite gelangt, auf der 
die Eltern die Arbeitsaufträge für Ihre Kinder finden werden. Dort werden laufend die aktuellen 
Arbeitsaufträge (Link zu den Klassen-Aufträgen) ergänzt oder auch Lösungen aufgeschaltet. 
Frühestens ab Dienstag werden alle Aufträge hochgeladen sein. 

 Die Lehrpersonen definieren, wie sie erledigte Aufträge zurückerhalten wollen und geben 
Anweisungen, wie diese korrigiert werden können. Grundsätzlich sind die Lehrpersonen 
während den Unterrichtszeiten unter Ihrer E-Mail-Adresse erreichbar.  

 Am Montag, 16. März 2020 zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr ist das Schulhaus für alle 
Schülerinnen und Schüler geöffnet, damit diese ihr Material und Ihre Aufträge holen können. 
Wir bitten die Eltern, das Schulhaus nicht zu betreten und die Kinder nicht alle bereits um 9.00 
Uhr in die Schule zu schicken. So befinden sich möglichst wenige Personen auf einmal hier.  

 
Betreuungsangebot 
Für Schülerinnen und Schüler, die allein zu Hause wären oder die Betreuung nur durch Personen aus 
der Risikogruppe möglich wäre, kann die Schulleitung zusammen mit der Tagesschulleitung Gruppen 
bilden, die während den Unterrichtszeiten in der Schule Lyssach betreut werden. Das Angebot gilt 
nur für genau diese Kriterien, also in Notfällen. Es wird von den Klassenlehrpersonen der Bedarf 
erhoben und der Schulleitung bzw. Tagesschulleitung gemeldet. Falls sich Ihre Betreuungssituation 
während der Schulschliessung verändert, melden Sie sich bitte umgehend per Mail bei der 
Schulleitung. 
 
Während der Schliessung 

 Alle Beteiligten stehen in regelmässigem Kontakt.  

 Die Eltern werden regelmässig informiert bzw. informieren sich selbst regelmässig via 
Schulhomepage.  

http://www.schule-lyssach.ch/
http://www.schule-lyssach.ch/kopie-von-mitarbeitende


Massnahmen während der Schulschliessung 

 Informieren Sie Ihr Kind, dass es sich nicht um Ferien handelt, sondern um eine 
Schulschliessung mit Fernschulung.  

 Schaffen Sie Ihrem Kind Möglichkeiten für die stufengerechte Bearbeitung der Arbeitsaufträge.  

 Lassen Sie Ihr Kind regelmässig draussen spielen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind öfter mit den 
gleichen Kindern zusammen ist und weniger in sehr grossen Gruppen.  

 Damit sich nicht zu viele Kinder auf dem Schulareal aufhalten, bitten wir Sie um die Einhaltung 
folgender Regelungen: Jüngere Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt auf dem Pausen- oder 
Sportplatz aufhalten. Ältere Schülerinnen und Schüler bitte zeitlich beschränkt schicken, diese 
haben ja auch mehr Aufträge zu erledigen im Selbststudium. 

 Schränken Sie den Kontakt zu Personen aus den Risikogruppen ein.  

 Die Bibliothek bleibt während der Schulschliessung vom 16. März bis 4. April zu den bekannten 
Öffnungszeiten für alle Personen offen. Wir bitten Sie, die Bibliothek jeweils nur so kurz wie 
möglich zu besuchen. Während dem Zeitfenster der Materialabholung am Montag, 16. März, ist 
die Bibliothek geöffnet, damit die Schülerinnen und Schüler genügend Lesestoff mit nach Hause 
nehmen können. 

 Sämtliche Schulanlässe während der Schulschliessung sind abgesagt. 
 
Weiter bitten wir Sie, sich jeweils auch über die Seite des BAG zur aktuellen Situation zu informieren. 
Die Massnahme der Schulschliessung soll als eine von vielen weiteren Massnahmen des Bundes 
verhindern, dass die Zahl der angesteckten Personen weiter unkontrolliert ansteigt und unser 
Gesundheitssystem überlastet wird. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Flexibilität und Ihr grosses 
Engagement für die Kinder und Jugendlichen in dieser aussergewöhnlichen Zeit.  
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 Schulkommission und Schulleitung der Schule Lyssach 
 
 
 
 Susanne Kämpfer   Linda Staub   Thomas Tellenbach 


