Liebe Eltern
Wir haben den ersten Schultag Ihrer Kinder nach den Sommerferien geplant und hoffen, dass
wir nicht noch von weiteren Vorgaben des VSA überrascht werden und unser Schutzkonzept
erneut anpassen müssen:
1. Kindergarten:
Um 9.10 Uhr treffen sich die 1. Kiga-Kinder mit den Eltern vor ihren Kindergärten. Bei
Doppelkindergärten weisen Tafeln auf den Treffpunkt hin.
Für jeden Kindergarten sind zwei Lehrpersonen verantwortlich.
Eine Lehrperson begleitet die „Kleinen“ mit den Eltern zum Start des Spaliers, die andere
Lehrperson stellt sich mit den „Grossen“ im Spalier auf.
Um 9.30 Uhr, wenn die Musik zu spielen beginnt, spazieren die neuen Kindergartenkinder mit
ihren Eltern durch das Spalier. Sie erhalten am Ende des Spaliers eine Sonnenblume und
setzen sich auf ein Bänklein (oder was als Sitzgelegenheit vorbereitet ist …). Wenn nötig,
können sich Eltern dazu setzen.
Nach der Feier bringen die Eltern ihre Kinder vor den Kindergarten. Nach einer kurzen
Begrüssung beginnt der erste Kindergartentag. Die Eltern verabschieden sich und gehen
danach nach Hause. Im Kindergarten sind wenn möglich keine Eltern. Bitte geben Sie den
Kindern bereits für den ersten Kindergartenmorgen einen Znüni mit.
2. Kindergarten:
Die Kinder kommen am Montag wie gewohnt nach Stundenplan in die Schule.
1. Klasse
Um 9.10 Uhr treffen sich die Kinder der neuen 1. Klassen vor ihren Schulhäusern. Tafeln weisen
auf den Treffpunkt hin.
Gemeinsam begeben sich die Lehrpersonen und die Kinder zum Spalier und stellen sich auf
(Eltern als Zaungäste).
Nach der Feier treffen sich die Eltern und Kinder wieder vor ihren Schulhäusern. Mit einer
kurzen Begrüssung beginnt der erste Schultag.
Die Eltern verabschieden sich und gehen nach der Verabschiedung nach Hause. Im
Schulzimmer sind keine Eltern.
4. Klasse
Die Kinder kommen am Montag wie gewohnt nach Stundenplan in die Schule.

Wir bitten die Eltern, an unserer Schuljahresstartfeier Maske dabei zu haben.
Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Schulstart!
Für die Schulleitung
Hanspeter Amstein

