
 
 
 

 Niederrohrdorf, 02. Mai 2020 
 
 
Ergänzende Info: Präsenzunterricht ab 11. Mai 
Bezug: Weisung BKS vom 29. April 2020  
https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/information-kommunikation/coronavirus/coronavirus-
weisung-wiederaufnahme-praesenzunterricht-volksschule.pdf 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Am vergangenen Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, den Präsenzunterricht am 11. Mai wieder aufneh-
men zu lassen. Danach lag es bei den Kantonen, die Rahmenbedingen für die Schulorganisation festzulegen. 
Das Schulwesen ist Kantonshoheit. Der Kanton AG hat beschlossen, dass die Schule ab 11. Mai gemäss Stun-
denplan und Lehrplan wieder stattfindet.  
 
Die dem Entscheid des Bundesrates zugrunde liegende Annahme, dass Kinder und Jugendliche im Volksschulal-
ter weniger häufig und weniger schwer am Coronavirus erkranken als Erwachsene, wird derzeit wissenschaftlich 
kontrovers diskutiert und erzeugt bei Ihnen wie bei uns Unsicherheit. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes 
bedeutet für uns daher in erster Linie, dass wir das Schutzkonzept einhalten und die entsprechenden Rahmen-
bedingungen schaffen, dass Unterricht «weitestgehend normal» stattfinden kann und sich Lehrpersonen, Schü-
lerinnen und Schüler wie auch die Eltern sicher fühlen. Unsere Schutzmassnahmen werden sich grundsätzlich auf 
die schweizweit geltenden Weisungen des BAG zur Wiedereröffnung der obligatorischen Schulen stützen. Dar-
über hinaus werden wir weitere Vorkehrungen für verschiedenen Unterrichtssituationen treffen. Der Schutz un-
serer Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen hat für uns oberste Priorität. 
 
 
In diesem Zusammenhang greife ich verschiedene Punkte aus der Weisung des BKS nochmals auf: 
 
Seite 3, 5.1. a)  
Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder zur 
Schule bringen, sollen das Schulhausareal meiden. Ebenfalls sollen Gruppierungen von Erwachsenen respektive 
Eltern im Schulhaus vermieden werden. 
è Eltern, welche ihre Kinder zur Schule bringen, sollen das Areal nicht betreten. Dies gilt explizit auch für 
den Kindergarten! 
Seite 4, 5.2. 
Für die Schülerinnen und Schüler untereinander bestehen keine Abstandsregeln. Hingegen sollen die Schülerin-
nen und Schüler gegenüber erwachsenen Personen den Mindestabstand von 2 Metern einhalten und die ge-
nannten Hygieneregeln gemäss Kapitel 5.1 befolgen [...]. 
Seite 4, 5.3. 
Erwachsene Personen halten untereinander sowie gegenüber Schülerinnen und Schülern den Mindestabstand 
von 2 Metern ein und befolgen die genannten Hygieneregeln gemäss Kapitel 5.1. Für Lern- und Kontaktsituatio-
nen, in denen der Mindestabstand für längere Zeit nicht eingehalten werden kann, muss der Schutz durch eine 
Schutzscheibe sichergestellt werden [...]. 
è Das Einhalten des 2 m Abstandes wird vor allem in den unteren Stufen, insbesondere im Kindergarten, 
nicht (immer) einzuhalten sein. Auch wenn gemäss BAG weitere Schutzmassnahmen erst nach Nichteinhal-
ten des Abstandes über «längere Zeit» (= 15 Minuten) erforderlich wären, sind Lehrpersonen wie Eltern 
verunsichert. Wir werden daher für bestimmte Unterrichtssituationen zusätzliche Schutzvorkehrungen um-
setzen. Eine «Schutzscheibe» sieht das BKS in erster Linie für zeitintensivere (länger als 15 Min) 1:1 Betreu-
ung vor, beispielsweise in der Logopädietherapie.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Seite 4, 6. 
[...]. Klassenlager und Schulreisen finden nicht statt. Ebenso ist auf Veranstaltungen im öffentlichen Raum sowie 
auf Anlässe im Schulhaus mit Ansammlungen von Erwachsenen/Eltern zu verzichten (Elternabende, Besuchstage, 
Sporttage, Präsentationsveranstaltungen Projekte und Recherchen oder Abschluss Atelier Begabtenförderung. 
Anlässe zum Schuljahresabschluss von Schülerinnen und Schülern können im Klassenrahmen und ohne Beteili-
gung von Eltern in angemessener Form stattfinden. 
è Unsere Lehrpersonen sind bereits im Austausch, in welcher Form bestimmte Anlässe zum Schuljahres-
schluss stattfinden können. Die Klassenlehrpersonen werden Sie über das Resultat informieren. 
 
  
Wir werden die verbleibende Schulzeit bis zu den Sommerferien zur gezielten individuellen Förderung nutzen 
und dafür sorgen, dass der Wechsel in die nächste Klasse/ Stufe gut gelingt. Unsere Lehrpersonen werden be-
rücksichtigen, dass die Lernziele während der Phase des Fernunterrichts nicht in gewohntem Umfang bearbeitet 
werden konnten, dass die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zu Hause sehr unterschiedlich erfolgte 
und die Leistungsunterschiede in der Klasse tendenziell zugenommen haben. Sie erkennen aufgrund ihrer Erfah-
rung und den Kontakten mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern gut, wo diese nach der Fernlernphase 
leistungsmässig und bzgl. Lernmotivation stehen und werden ihren Unterricht entsprechend individuell anpas-
sen. 
 
 
 
Bitte schauen Sie regelmässig auf die Website, damit Sie über neueste Informationen zeitnah im Bilde sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende  
 
 
Ihre 
 
 
 
Anneli Rash 
Gesamtschulleitung 


