„Behörden informieren / Aus der Schule“ vom 30.10.2020

Neue Schülertische und Stühle
Während der Herbstferien konnte das Schulhaus Höfli die neuen Schülertische und Stühle
entgegennehmen, mit welchen sechs Schulzimmer ausgestattet werden konnten. Ein Jahr zuvor
waren bereits drei Schulzimmer mit den neuen Schülertischen und Stühlen eingerichtet worden. Die
alten Zweiertische waren in die Jahre gekommen. Die angeschafften Einzeltische bieten eine
vielfältige Funktionalität. Durch ihre Höhenverstellung können sie schnell und einfach auf die
Körpergrosse des einzelnen Kindes eingestellt werden. Zudem können sie als Stehtische verwendet
und durch ihre Rollen auf einfache Art verschoben und im Schulzimmer neu angeordnet werden. Bei
den Schülerinnen und Schülern haben die neuen Tische und Stühle guten Anklang gefunden.

Räbaliechtli-Umzug
Leider kann dieses Jahr der Räbaliechtli-Umzug nicht stattfinden. Die Schulkinder vom Schulhaus Hof
werden aber trotzdem ihre Laternen basteln und ihre Räben schnitzen. Es wäre sehr schön, wenn alle
am Donnerstagabend, den 12. November 2020 ihre Räben und Laternen beleuchtet vor die Haustüre
stellen, um die dunkle Herbstzeit etwas zu erhellen. Gerne laden wir alle Bewohnerinnen und
Bewohner von Gams ein, an diesem Abend auch ein Licht vor die Haustüre zu stellen.

Überarbeitetes Schutzkonzept der Schule Gams
Per 22. Oktober 2020 wurde das Schutzkonzept der Schule Gams angepasst. Es beinhaltet zur
Hauptsache folgende Punkte:






regelmässiges und häufiges Händewaschen
Verzicht auf Händeschütteln
in Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen
1.5 Meter Abstand (unter Erwachsenen, Kind - Erwachsene)
Maskenpflicht für alle erwachsenen Personen (Lehr- und Verwaltungspersonal
einschliesslich Hausdienst, Behördenmitglieder, Eltern und Dritte) in den öffentlich
zugänglichen Bereichen der Schulgebäude
 regelmässig Räume lüften und Oberflächen reinigen
 bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben

Das bedeutet für die Schule konkret:
 Alle Personen, die in einem Schulhaus verkehren, halten die Verhaltens- und Hygieneregeln ein.
 An sensiblen Punkten stehen Handhygienestationen zu Verfügung. Soweit möglich sind dies
Waschbecken mit Flüssigseifespendern und Einmalhandtüchern, nur wenn dies nicht möglich ist
Händedesinfektionsmittel. Kinder benutzen nur in Ausnahmefällen Desinfektionsmittel.
 Oberflächen sind in regelmässigen Abständen zu reinigen.
 In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet, in den Unterrichtsräumen
mindestens nach jeder Schulstunde.
 Für Erwachsene (Lehr- und Verwaltungspersonal einschliesslich Hausdienst, Behördenmitglieder,
Eltern und Dritte) gilt in den öffentlich zugänglichen Bereichen aller Schulhäuser eine

Maskenpflicht. Dazu gehören z.B. Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereich, Garderoben, WCAnlagen etc.. Von dieser Empfehlung explizit ausgenommen sind die Unterrichts- und
Betreuungssequenzen in den Schulräumen.
 Das Maskentragen auf den Verkehrsflächen der Schulhäuser entbindet nicht vom Abstand-Halten
und der Handhygiene.

Kann der Mindestabstand von 1.5 Metern zwischen Erwachsenen bzw. Kind und Erwachsenen in
Unterrichtssituationen nicht eingehalten werden, sind alternative Massnahmen wie Trennscheiben
oder Masken zu ergreifen. Es kann darauf verzichtet werden, Unterrichtsmaterialien, Werkzeuge u.ä.
nach dem Gebrauch zu desinfizieren oder für eine gewisse Zeit «in Quarantäne» zu setzen.
Kann der Mindestabstand zwischen Erwachsenen nicht eingehalten werden, gilt Maskenpflicht.

Das gesamte Schutzkonzept kann auf der Webseite der Gemeinde Gams unter
http://www.gams.ch/schule/ heruntergeladen werden.

