
 
An alle Eltern 
der Schule Seengen 
 
 
 
 
Seengen, 5. Mai 2020 
 
 
Informationen der Schule Seengen zur Wiederaufnahme des Unterrichts an den 
Volksschulen ab Montag, 11. Mai 2020 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
Bald haben wir es geschafft, analog unserem Jahresmotto 2019/20 «Wir schaffen`s»! Ab 
Montag, 11. Mai 2020, findet der Unterricht an allen Aargauer Volksschulen wieder im 
Schulhaus nach ordentlichem Stundenplan statt. Wir freuen uns alle sehr darauf! 
 
Dabei sind für Sie und für uns einigen Fragen offen, die wir mit diesem Schreiben zu 
beantworten versuchen. 
 
Besondere Regelungen 
 
Bei der Wiederaufnahme des Unterrichts gelten gemäss BAG Richtlinien zwischen den 
Schülerinnen und Schülern untereinander keine Abstandsregeln. Gegenüber den 
Lehrpersonen ist – wann immer möglich – ein Abstand von 2 m einzuhalten. Dies verlangt 
von beiden Seiten sehr viel Rücksichtnahme und Disziplin und wird in der Praxis 
stufenbedingt nicht immer möglich sein.   
 
Es wird weiterhin auf ein korrektes «Händewaschen» mit Flüssigseife und Einmalhand-
tüchern in allen Schulhäusern gesetzt. Händedesinfektionsmittel werden nur in Ausnahme-
fällen benutzt. Mehrmals täglich werden verschiedene Oberflächen (Bps. Toiletten, Treppen-
geländer, Garderoben u.v.m.) vom Hausdienst gereinigt. 
 
Schüler und Lehrpersonen dürfen Hygienemasken tragen, sind jedoch nicht dazu 
verpflichtet. 
 
Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, sollen das ganze 
Schulhausareal meiden. Der Zutritt für Eltern in die Schulhäuser und der Aufenthalt bei den 
Eingängen sind bis auf weiteres untersagt. In den Kindergärten «Post» und «Rotes Haus» ist 
das Betreten des Spielplatzes untersagt, ebenso der Aufenthalt in den Wartezonen bei den 
Kindergarteneingängen.   
 
Bis zum 8. Juni sind leider keine persönlichen Elterngespräche vor Ort möglich 
(Ausgenommen sind Notfälle mit entsprechenden Schutzmassnahmen). Die Regelung wird 
anschliessend neu beurteilt.  
 
Der Schulsportunterricht findet bis 8. Juni nicht statt. Die Regelung wird anschliessend neu 
beurteilt.  
 
Der Mittagstisch (inkl. Tagesstrukturen) bleibt wie gewohnt geöffnet. Alle bereits 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler werden durch Herrn H.P. Neeser separat (über 
«KLAPP») informiert.  
 

 



Klassenlager und Schulreisen finden leider bis auf weiteres nicht statt. Ebenso keine 
Elternabende, keine öffentlichen Präsentationsveranstaltungen u.a. 
 
Verhalten bei Krankheit und Risikosituationen 
 
Grundsätzlich gilt: Kranke Schüler bleiben zu Hause! Wichtig ist die persönliche Information 
der Klassenlehrperson. Auch diejenigen Schüler bleiben zu Hause, die mit einer Person im 
gleichen Haushalt leben, welche an COVID-19 erkrankt ist. Lebt ein Schüler im selben 
Haushalt wie eine Person mit einem erhöhten Risikofaktor, ist bei Unsicherheit die 
Rücksprache mit dem Hausarzt angezeigt. 
 
Noten und Zeugnis 
 
Für die Noten im Jahreszeugnis des laufenden Schuljahrs werden diejenigen 
Leistungsbelege berücksichtigt, die vom Beginn des Schuljahrs am 12. August 2019 bis zum 
13. März 2020 vorhanden waren und die ab dem 11. Mai bis zum Ende des Schuljahrs aus 
dem regulären Unterricht an der Schule dazukommen. Alle Promotionsentscheide werden 
aufgrund des Jahreszeugnisses gefällt. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen und für die Unterstützung in den letzten 
Spezialwochen. 
 
 

«Zusammen schaffen wir es!» 
 
 
Für die Schulleitung und die Lehrpersonen 
 
 
 
 
Urs Bögli 
Gesamtschulleiter 


