
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
der Schule Domleschg         Rodels, 05. Mai 2020 

 
Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes am 11. Mai 2020 nach dem Corona Lockdown 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Der Bundesrat hat am 29. April 2020 definitiv entschieden, dass die öffentlichen Schulen ab dem 11. Mai den 
Präsenzunterricht wieder aufnehmen dürfen.  
Wir freuen uns sehr, Ihren Kindern einen mehr oder weniger normalen Wiedereinstieg in den Schulalltag bieten 
zu dürfen und den regulären Stundenplan wieder aufzunehmen. Ebenfalls freuen wir uns sehr, dass der direkte 
persönliche Kontakt, der wohl das schönste am Beruf der Lehrperson ist, wieder ermöglicht wird. Im Folgenden 
haben wir für Sie die wichtigsten Schutzmassnahmen zusammengefasst, welche sich auf die staatlichen 
Vorgaben stützen: 
 

1. Verhaltens- und Hygieneregeln:  

 Lehrpersonen achten weiterhin darauf, so gut wie möglich Abstand zu den Schülerinnen und 
Schülern zu halten. Die Schulkinder untereinander müssen keinen Abstand halten. 

 Gründlich Hände waschen 

 Händeschütteln vermeiden 

 In Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen 

 Bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben 
 

2. Auf dem Pausenplatz und auf dem Schulweg sollen sich die Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung 
der Verhaltens- und Hygieneregeln möglichst normal bewegen können. Auf das Teilen von Essen und 
Trinken ist strikt zu verzichten. 
 

3. Die Blockzeiten und die Tagesstrukturen werden angeboten: Der Mittagstisch findet unter Einhaltung 
der Schutzmassnahmen, welche im übrigen Schulbetrieb gelten, statt. 

 

4. Schülertransporte: Die Postauto Graubünden AG baut das Angebot wieder aus und wird gemäss dem 
normalen Fahrplan verkehren. 
Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, die Kinder zu ermuntern, mit dem 
Fahrrad in die Schule zu fahren. Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, sollen das Schulhausareal 
nicht betreten. 

 

5. Schulveranstaltungen und Aktivitäten mit Mobilität oder grossem Personenaufkommen und engen 
Kontakten sollen vermieden werden (z.B. Schullager, Elternabende). 

 
Wir hoffen weiterhin, auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen und danken Ihnen herzlich dafür.  
 
Weiter bitten wir die Eltern, den Kindern welche ein Tablet (iPad) der Schule zu Hause haben, das Gerät am 
kommenden Montag mitzugeben und der jeweiligen Lehrperson zu retournieren. 
 
Wie bereits oben erwähnt, wird der gesamte Schulbetrieb gemäss Stundenplan wieder aufgenommen. Dies mit 
zwei Ausnahmen. Im Betrieb der Oberstufe Paspels: das Wahlfach Kochen findet bis auf weiteres nicht statt, da 
das Essen von gemeinsam zubereiteten Mahlzeiten nicht gestattet ist. Primarschule und Kindergarten: der 
Schwimmunterricht findet nicht statt, da das Hallenbad weiterhin geschlossen ist. 
 
Wir freuen uns, Ihre Kinder bald wieder in der Schule begrüssen zu dürfen! 
 
Freundliche Grüsse 
Schule Domleschg 

   
Ursula Hämmerle, Präsidentin Schulkommission Roman Spadarotto, Schulleiter 


