
 
 1 

 

 

Gemeindeschule Gamprin 

                       3.Infoblatt 2020/2021 

+423 / 375 91 40 
slgsg@schulen.li 

 www.gamprin.li/bildung 

 

Gamprin, 12.11.2020 

 

Liebe Eltern 
Liebe Kindergarten- und Schulkinder 

Die Corona Schutzkonzepte der Landes- und 
Gemeindeschulen werden entsprechend dem 
Verlauf der Corona Pandemie regelmässig überprüft 
und aktualisiert. Heute informieren wir Sie/euch 
erneut über wesentliche, teils aktualisierte Punkte 
des Schutzkonzepts unserer Gemeindeschule. 

 

Schulweg 

Die Eltern sind gebeten, ihr Kind/ihre Kinder zeitlich 
so auf den Schulweg zu schicken, dass diese erst 
kurz vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulareal 
eintreffen. Es wird unsererseits empfohlen, dass die 
Kindergarten- und Schulkinder den Schulweg zu 
Fuss gehen. Dies geschieht idealerweise in Gruppen 
von maximal fünf Kindern. 

Schularealzugang  

Für die Erziehungsberechtigten ist der Zugang zum 
Schulareal in Absprache mit der Gemeinde bei 
sämtlichen Zugangswegen durch Markierungen 
(Schranken, Plakate) geregelt. Das Innere des 
Schulareals bleibt ohne wichtigen Grund und 
vorherige Ankündigung unzugänglich. Schulfremden 
Personen ist der Zutritt zum Schulareal 
grundsätzlich untersagt. 

Einlass / Verabschiedung 

Vor dem Unterricht besammeln sich die Kinder-
garten- und Schulkinder klassenweise. Sie werden 
von ihren Lehrpersonen abgeholt. Beim Eintritt ins 
Gebäude erfolgt die Händedesinfektion. 

Die Klassen 4a, 4b und die 5. Klasse betreten das 
Schulgebäude über den oberen Eingang bei der 
Brücke, wo eine entsprechende Garderobe 
eingerichtet ist. Die Kinder der 1., 2. und 3. Klasse 
betreten das Schulgebäude über den Haupteingang 
und nutzen die dortige Garderobe.  

 

 

Nach dem Unterricht verlassen die Primar-
schulkinder das Schulgebäude über den zugeteilten 
Ein-/Ausgang.          

Die Kindergartenkinder benutzen ihren gewohnten 
Ein-/Ausgang bei der jeweiligen Schiebetür. 

Es wird unverzüglich der Heimweg angetreten. 

Pausen / Pausenareal 

Auf dem Schulareal sind jeder Kindergartengruppe 
und jeder Primarschulklasse Bereiche zur Pausen-
nutzung zugewiesen. Den Primarschulkindern wird 
wöchentlich ein neuer Bereich des Pausenareals 
zugeteilt.  
 

Keine Durchmischung von Gruppen/Klassen 

Der Unterricht in Kindergarten und Primarschule 
wird so organisiert, dass es zu keinen Klassen-
durchmischungen kommt. Falls dies Stundenplan-
änderungen zur Folge hat, werden diese durch die 
Lehrpersonen kommuniziert. 

Bis auf weiteres entfällt  

 das Haltungsturnen  
 der freiwillige Schulsport  
 der Waldmorgen im Kindergarten  

(Der Unterricht findet im jeweiligen Gruppenraum statt.) 

Hausaufgabenhilfe 

Ab Montag, 16.11.2020 findet für die dazu 
angemeldeten Kinder wieder Hausaufgabenhilfe 
statt. Sie wird bis auf weiteres so organisiert, dass 
die Kinder der einzelnen Klassen in unter-
schiedlichen Räumen betreut werden. 

Turnunterricht / Duschen 

Sport- und Bewegungsunterricht können in der 
Turnhalle und im Mehrzweckraum des 
Kindergartens bis auf weiteres stattfinden. Die 
Kinder sind angehalten in den Umkleidekabinen 
Abstand zu halten. Das Duschen nach der 
Turndoppelstunde kann bis auf weiteres nicht 
stattfinden. 

Schwimmunterricht in Eschen 

Um dem Schutzkonzept des Hallenbads Eschen 
möglichst gut entsprechen zu können, fährt gemäss 
aktualisiertem Schwimmplan bis auf weiteres nur 
eine Gruppe/Klasse zum Schwimmunterricht. Vor 
Ort erfolgt eine Gruppenteilung auf die beiden für 
uns zuständigen Schwimmlehrkräfte. Die Schwimm-
klassen aus dem nahen Ausland sind bis auf 
weiteres ausgeladen. Über die aktualisierten 
Schwimmdaten informieren die Lehrpersonen. 
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Essen / Trinken 

Die Kinder bringen ihre Pausenverpflegung wie 
gewohnt von zu Hause mit. Es sollen weiterhin 
keine Esswaren und Getränke untereinander 
ausgetauscht werden. „Gesunde Pausen“ und 
andere Essensausgaben finden vorderhand nicht 
statt. 
Das Wassertrinken soll in der Primarschule mittels 
individueller Trinkflaschen der Kinder erfolgen. 

Elterngespräche vor Ort 

Elterngespräche, insbesondere die aktuellen Über-
trittsgespräche der 5. Klasse von Herrn Sergio 
Bazzana, können unter strikter Einhaltung der 
Hygienemassnahmen (Maskenpflicht, Hände-
desinfektion, Abstandregel) physisch vor Ort 
stattfinden. Es bedarf einer vorherigen Absprache 
und zeitlichen Koordination mit der jeweiligen 
Lehrperson. 

Adventszeit in Kindergarten und Schule  

Die Corona Pandemie wird auch der Adventszeit in 
Kindergarten und Primarschule einen ein-
schränkenden Stempel aufdrücken. Unsere 
Lehrpersonen sind dennoch motiviert und bemüht,  
wo immer möglich der festlichen Zeit auch in 
diesem Jahr Raum zu geben. 

Weitere Hygiene- und Distanzvorgaben 

o Lehrpersonen und Schulleitung tragen im 
Schulgebäude dann eine Schutzmaske, wenn 
der Mindestabstand von 1.5 Metern nicht 
eingehalten werden kann. Die Gebäude-
verantwortliche und das Reinigungspersonal 
tragen grundsätzlich Schutzmasken. 

o Die Lehrpersonen sind während der Präsenz der 
Kinder um eine möglichst strikte Einhaltung der 
einschlägigen Hygiene- und Abstandsregeln 
bemüht.  

o Die Gruppen- und Klassenzimmer werden von 
den Lehrpersonen so organisiert, dass durch 
den Reinigungsdienst zweimal täglich eine 
möglichst effiziente Reinigung/Desinfektion 
erfolgen kann. 

o Die Lüftungsanlage ist bis auf weiteres nur 
während der unterrichtsfreien Zeit in Betrieb. 
Die Lehrpersonen sind bemüht, die 
Klassenzimmer oft und gründlich zu lüften. 

o An den erforderlichen Orten sind Desinfektions-
mittel und Einwegpapiertücher vorhanden. 

o Die Computer (Tastatur/Maus/Mikrofon) 
werden nach Gebrauch mit Desinfektions-
tüchern gereinigt.  

 

 

In regelmässiger Rücksprache mit der Gebäude-
verantwortlichen und der Gemeinde werden die 
notwendigen Hygienemassnahmen koordiniert und 
allenfalls angepasst.  

Jenen Kindern, welche für den Schulweg den Bus 
der LIEmobil nutzen, wird das Tragen von 
Schutzmasken empfohlen. 

Meldung kranker Kinder 

Bei der Einschätzung, ob Ihr Kind bei Erkältungs-
symptomen dem Kindergarten oder der Schule 
fernbleiben soll, bitten wir Sie, sich weiterhin am 
einschlägigen Merkblatt des Amtes für Gesundheit 
und des Schulamts vom 15.10.2020 zu orientieren. 
Dieses ist als Anhang erneut angefügt. 
 
 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für die spürbar kooperative 
Zusammenarbeit! Bleibt gesund! 

Schulleitung und Lehrpersonen 
Gemeindeschule Gamprin 

 

Informationen des Elternrats 

Damit es zu keinen Klassendurchmischungen 
kommt, findet die geplante Roratemesse vom 
10.12.2020 nicht statt. Aus demselben Grund wurde 
bereits die Veranstaltung angek(l)ickt vom 
03.11.2020 verschoben. 

Immerhin konnte die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ trotz Corona in angepasster Form 
durchgeführt werden. Erfreulicherweise wurden 
mithilfe der Schüler und Eltern insgesamt 72 
Schuhkartons zu Hause gestaltet und gepackt.  

Vielen herzlichen Dank für Euer Engagement. 

 

 
 
 
 

elektronischer Anhang 

 Merkblatt „Vorgehen bei Erkältungssymptomen“ 


