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Anzeige

brachten Markierungen zum Abstandhal-
ten werden beachtet. In den Klassenräu-
men selbst wurde durch kleine 
Massnahmen wie Umstellen der Tische 
oder Gestelle zwischen verschiedenen Be-
reichen aufstellen Platz geschaffen, um die 
Abstandsregeln einzuhalten. Durch den 
Hausdienst werden täglich beispielsweise 
die Türfallen, Tische, Stühle und der Ein-
gangsbereich gereinigt und desinfiziert. 
«Das wurde auch schon vorher gemacht, 
aber jetzt eben in einer höheren Fre-
quenz.» Vor dem Lehrerpult weisen Mar-
kierungen die Kinder darauf hin, dass sie 
von den Lehrpersonen – und Erwachsenen 
allgemein – zwei Meter Abstand halten sol-
len. Untereinander gelten diese Regeln 
nicht. «Wir haben den Lehrpersonen auch 
angeboten, Plexiglasscheiben oder Visiere 
anzuschaffen – aber davon macht nie-
mand Gebrauch.»
Beim Schulstart am 25. Mai wurden alle 
Klassen in der ersten Schulstunde darauf 
sensibilisiert, die Regeln einzuhalten. 
«Und das funktioniert», so Stefan Lan gen-
egger. Der Schulbetrieb läuft wieder fast 
normal. Einzig in der Primarstufe gehen 
die Kinder derzeit noch gestaffelt in die 
Pause, damit es nicht zu voll wird. Aber ab 
nächster Woche gehört auch diese Mass-
nahme der Vergangenheit an.
«Es war eine Ausnahmezeit, aber die 
Schülerinnen und Schüler haben viel ge-
lernt – auch durch die technischen Mög-
lichkeiten wie iPads, die wir ihnen bieten 
können.» 
Auch wenn der Schulbetrieb auf dem Weg 
in die Normalität ist, so fallen Schulanläs-
se, an denen normalerweise viele Erwach-
sene teilnehmen, erst einmal aus. Auch die 
Gesamtkonferenzen für die Lehrpersonen 
werden weiterhin per Videostream abge-
halten, bei allen anderen Strukturen kehrt 
wieder Normalität ein. 
Etwas Positives kann der Schulleiter der 
«schulischen Zwangspause» dann doch 
noch abgewinnen: «Der Lärm durch die 
Abbrucharbeiten für den neuen Erweite-
rungsbau hat überhaupt nicht gestört.» 

Die Abstandsregeln werden von den Kindern gut eingehalten.

Auch am Waschbecken geht es mit Abstand nur der 
Reihe nach. 
 Bilder Nicole Trucksess

Vor dem Unterrichtsbeginn, nach jeder Pause  
und Toilettengang werden die Hände gründlich 
gewaschen. 
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