Primarschule Niederdorf

Konzept Kindergarten Niederdorf (KG)
Wiederaufnahme Präsenzunterricht ab 11. Mai 2020

Stand: 07.05.2020

Christine Rohrbach / Fabienne Herzog

Gesundes Personal
Es gibt Lehrpersonen, welche gemäss ärztlichem Attest nicht unterrichten dürfen; sie
bleiben zu Hause.
Wenn der Einsatz der Kindergärtnerin von der Norm abweicht, werden die Eltern von
den jeweiligen Klassenlehrerinnen direkt informiert.
Bei kurzfristigen Krankheitsausfällen kommt es zu Stellvertretungen, welche eventuell
nicht jedes Mal sofort an die Elternschaft kommuniziert werden können.
Gesunde Kinder
Es ist wichtig, dass jetzt nur gesunde Kinder in den Kindergarten kommen.
Kinder mit Krankheitssymptomen (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber,
Muskelschmerzen, plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns)
bleiben unbedingt zu Hause – die Kindergärtnerin wird informiert.
Sollte jemand aus der Familie der Kinder nachweislich an Corona erkrankt sein, melden
die Eltern dies bitte umgehend der Kindergärtnerin. Diese informiert die Schulleitung,
welche vom Kantonsarzt weitere Weisungen erhält.
Bringen und Abholen
Es ist wichtig, dass keine Eltern im KG-Gebäude sind, um die Abstände einhalten zu
können. Deshalb verabschieden die Eltern ihre Kinder im Aussenbereich.
Die Eingangstüre soll offen und frei zugänglich sein. Kurze oder längere Gespräche mit
der Kindergärtnerin werden momentan nicht zwischen Tür und Angel geführt,
sondern telefonisch oder über die weiteren üblichen Kommunikations-Kanäle.
Es gilt weiterhin, das vom Bund erlassene Versammlungsverbot für Erwachsene (nicht
mehr als 5 Personen). Daher halten die Eltern auch beim Bringen und Abholen der
Kinder den erforderlichen Abstand unter den Erwachsenen und zu den Kindern ein.
Unterricht
Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Er soll für die Kinder des Kindergartens
so normal wie möglich verlaufen. Dennoch ist er da und dort vielleicht ein wenig anders
gestaltet, als die Kinder es kennen. Dies vor allem, weil die Kindergärtnerin, wann
immer möglich, 2 Meter Abstand zu den Kindern haben soll. Die Kindergärtnerinnen
üben mit den Kindern das neue Verhalten spielerisch ein. Wir möchten den Kindern
zeigen: „Mach's eso – denn machsch es guet.“
Garderobe
Die Kinder müssen sich nun möglichst selber umziehen in der Garderobe, ohne Hilfe
der Kindergärtnerin. Der Abstand kann sonst nicht eingehalten werden. Die Eltern
kleiden ihr Kind daher möglichst mit einfacher Kleidung und einfachen Schuhen,
welche es selbständig an- und ausziehen kann.
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Hygiene und Schutz
Die Kinder waschen ihre Hände mindestens beim Ankommen und nach der Pause.
Das Händeschütteln fällt weiterhin weg. Die Unterrichtsräume werden stündlich gut
gelüftet. Sämtliche Hygienemassnahmen werden vom Hauswart umgesetzt.
Die Schule stellt für die Kinder kein Desinfektionsmittel (weil nicht empfohlen für
Kinder) und keine Handcrème (bei rauen Händen vom Waschen) zur Verfügung.
Für die Kindergärtnerinnen stellt die Schule Desinfektionsmittel, Schutzmasken und
Handschuhe zur Verfügung.
Für die Schutzzone der Kindergärtnerin steht gelbes Klebeband zur Verfügung.
Znüni und Geburtstage
Jedes Kind bringt sein eigenes Znüni und Getränk mit. Es werden zurzeit keine Essund Trinkwaren geteilt.
Jedes Geburtstagskind darf ein Geburtstagsznüni (z.B. Muffins) mitnehmen. Die Kinder
dürfen sich aber z.B. einen Muffin nicht teilen.
Turnen
Der Turnunterricht findet statt, jedoch ohne grosse Geräte, bei welchen die
Kindergärtnerin helfen müsste.
Es dürfen keine Spiele mit Körperkontakt durchgeführt werden.
Die Eltern schicken die Kinder an ihrem jeweiligen Turnmorgen gleich schon in
Turnkleidung (und wenn vorhanden in Aussen-Turnschuhen) in den Kindergarten,
damit das Umziehen wegfällt. Nur die Schuhe/Schläppli für die Halle und wie üblich
das Znüni/Getränk werden dem Kind im Turnsack mitgegeben.
Bibliothek
Der Bibliotheksbetrieb wird für die Klassenstunde aufrechterhalten. Die von den
Kindern zurückgebrachten Bücher bleiben immer mindestens 12 Stunden im
Kindergarten liegen, bevor sie wieder in die Bibliothek zurückgestellt werden und
wieder ausgeliehen werden können.
Besuche
Bis auf Weiteres sind keine Elternbesuche im Kindergarten möglich.
KG-Reisli
Ein Reisli findet nicht statt, jedoch Spaziergänge im Dorf.
Bei Ausflügen - wie Waldtag - sollen die Kinder in Zweierkolonne, jedoch ohne
Handgeben, gehen.
Abschlussfest

-

Leider kann kein Abschlussfest mit den Eltern stattfinden.
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Konzept Primarschule Niederdorf (PS)
Wiederaufnahme Präsenzunterricht ab 11. Mai 2020

Stand: 07.05.2020

Christine Rohrbach / Fabienne Herzog

Gesundes Personal
Es gibt Lehrpersonen, welche gemäss ärztlichem Attest nicht unterrichten dürfen; sie
bleiben zu Hause.
Wenn der Einsatz der Lehrperson von der Norm abweicht, werden die Eltern von den
jeweiligen Klassenlehrerinnen direkt informiert.
Bei kurzfristigen Krankheitsausfällen kommt es zu Stellvertretungen, welche eventuell
nicht jedes Mal sofort an die Elternschaft kommuniziert werden können.
Gesunde Kinder
Es ist wichtig, dass jetzt nur gesunde Kinder in die Schule kommen.
Kinder mit Krankheitssymptomen (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber,
Muskelschmerzen, plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns)
bleiben unbedingt zu Hause – die Klassenlehrperson wird informiert.
Sollte jemand aus der Familie der Kinder nachweislich an Corona erkrankt sein, melden
die Eltern dies bitte umgehend der Klassenlehrperson. Diese informiert die
Schulleitung, welche vom Kantonsarzt weitere Weisungen erhält.
Eltern auf dem Schulgelände
Es ist wichtig, dass sich keine Eltern auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
aufhalten, um die Abstände unter Erwachsenen und von Kindern zu Erwachsenen gut
einhalten zu können.
Es gibt daher bis auf weiteres keine Elternschulbesuche und keine Gespräche an der
Schulzimmertüre. Informationen, Anliegen, Fragen z.H. der Lehrperson können via
Elternheftli oder über die üblichen Kanäle wie Telefon / SMS etc. erfolgen.
Das Schulgelände bleibt für die Öffentlichkeit gesperrt. Während der 10-Uhr-Pause
(10.00 – 10.25) und des Schulsports wird das Gelände von der Schule genutzt.
Unterricht
Der Unterricht findet weitgehend nach Stundenplan statt. Er soll für die Kinder der
Primarschule so normal wie möglich verlaufen. Dennoch ist er da und dort vielleicht
ein wenig anders gestaltet, als die Kinder es kennen. Dies vor allem, weil die Lehrer
und Lehrerinnen 2 Meter Abstand zu den Kindern haben sollen. Die Lehrpersonen üben
das neue Verhalten mit den Kindern ein. Wir gehen davon aus, dass die älteren Schüler
und Schülerinnen die Regeln zum Abstand-Halten schon gut verstehen und daher auch
von Anfang an sorgfältig umsetzen.
Die Lehrpersonen leiten die Kinder an, Abstand untereinander zu halten.
Jedes Kind benutzt, wenn möglich, seine eigenen Sachen (Bleistift, Gummi, Lineal,
Schere, Leim, etc.), teilt sie nicht mit anderen Kindern.
Die Kinder nehmen ihr Etui mit in den Fachunterricht.
Turnen
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-

-

Turnunterricht findet statt – unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln zwischen
Kindern und Lehrpersonen sowie unter Berücksichtigung der damit verbundenen
Sicherheitsaspekte.
Nach Möglichkeit wird der Turnunterricht draussen durchgeführt.
Spiele mit direktem Körperkontakt sind verboten.
Vor und nach der Turnstunde gründlich Hände waschen.

Schulweg
Gemäss Bundesamt für Gesundheit müssen die Kinder keine Abstände zueinander
mehr einhalten. Daher kann der Schulweg grundsätzlich normal begangen werden.
Schuleinlass:
Die Kinder werden um 7.55 Uhr ins Schulhaus eingelassen.
Sie ziehen sich in der Garderobe zügig um und waschen sich die Hände.
Heimweg:
Die Klassen werden um 12.00 Uhr auf den Heimweg geschickt. Die Kinder sollen sich in
der Garderobe zügig umziehen und das Schulhaus dann verlassen.
10-Uhr-Pause
Die Klassen werden gemeinsam in die Pause geschickt. In der Pause dürfen sich die
Kinder so bewegen, wie sie es kennen. Sie dürfen den Spielplatz, die Spielgeräte und
den roten Platz nützen (jedoch ohne Fussballspielen wegen Körperkontakt – Weisung
Sportamt BL).
Sie können sich auch zurückziehen und Abstand halten – unser Pausengelände ist
extrem gross und bietet genügend Platz für alle Bedürfnisse.
Die Pausenaufsichten sind wie üblich draussen (mit Safety-Kit: Handschuhe und
Maske).
Spielkiste
Die Spielkiste kann genutzt werden.
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Hygiene und Schutz
Die Kinder waschen ihre Hände mindestens beim Ankommen am Morgen und nach
der Pause. Das Händeschütteln fällt weiterhin weg. Die Unterrichtsräume werden
stündlich gut gelüftet. Sämtliche Hygienemassnahmen werden vom Hauswart
umgesetzt.
Die Schule stellt für die Kinder kein Desinfektionsmittel (weil nicht empfohlen für
Kinder) und keine Handcrème (bei rauen Händen vom Waschen) zur Verfügung.
Für die Lehrpersonen stellt die Schule Desinfektionsmittel, Schutzmasken und
Handschuhe zur Verfügung.
Für die Schutzzone der Lehrperson steht gelbes Klebeband zur Verfügung.
Znüni und Geburtstage
Jedes Kind hat sein eigenes Znüni und Getränk dabei. Es werden zurzeit keine Essund Trinkwaren geteilt.
Die Geburtstage der Kinder werden in der Schule weiterhin gefeiert.
Jedes Geburtstagskind darf ein Geburtstagsznüni (z.B. Muffins) mitnehmen. Die Kinder
dürfen sich aber z.B. einen Muffin nicht teilen.
Bibliothek
Die Bibliothek bleibt während den Pausen geschlossen.
Das Bücher-Ausleihen findet weiterhin statt, im Klassenverband und während den
Unterrichtszeiten. Die zurückgebrachten Bücher der Kinder bleiben jeweils mindestens
12 Stunden liegen, bevor sie wieder ausgeliehen werden.
Alle Bibliotheks-Bücher, welche die Kinder jetzt noch zu Hause haben, werden bitte
bis spätestens Freitag, 15. Mai 2020 an die jeweilige Klassenlehrperson zurückgegeben.
Schulreisen / Lager / Anlässe
Einzelne Klassen können Ausflüge in der näheren Umgebung (in Niederdorf) machen.
Es finden keine Stufen-Anlässe statt (z.B. Sporttag / Singen und Klingen).
Es findet kein Lager mit Übernachtung statt.
Es finden keine Schulreisen mit Nutzung des Öffentlichen Verkehrs statt.
Der gemeinsame Schulschluss-Anlass vom 12. Juni findet nicht statt.
Schulabschlüsse im Klassenverband (ohne Eltern) vor Ort können stattfinden, unter
Einhaltung aller dann gültigen Regeln.
Dieses Konzept wurde mit Unterstützung der Lehrpersonen erarbeitet - vielen Dank fürs
Mitdenken!
07. Mai 2020 FH/CR
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