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Informationen zum Unterricht ab dem 11. Mai 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Nach der Bekanntgabe des Bundes zur Wiedereröffnung der Schulen hat das DEK per 30.04.20 den 
konkreten Entscheid 4 für die Thurgauer Schulen veröffentlicht. Dieser Entscheid gilt ab dem 11.05.20 
auch für die Primarschulgemeinde Gachnang.
Die Schulen stehen vor dem Dilemma, dass Hygieneempfehlungen umgesetzt werden sollen, die sich teils 
widersprechen und dass gleichzeitig Ängste und Unsicherheit in der Bevölkerung und bei den 
Lehrpersonen vorhanden sind.

Folgende Punkte wurden zur Umsetzung der kantonalen Weisungen beschlossen: 

Unterricht ab 11.05.20
Der Unterricht findet wieder im normalen Klassenrahmen statt. Sollten Lehrpersonen der Risikogruppe 
angehören oder mit einer Person aus der Risikogruppe zusammenleben, ist dies mit einem ärztlichen 
Attest der Schulleitung zu melden. Sind die Umstände geklärt, können diese Lehrpersonen vom 
Unterrichten dispensiert werden.
Sofern Kinder oder Eltern der «Risikogruppe» angehören, kann dies ebenfalls mit einem ärztlichen Attest 
der Schulleitung gemeldet werden. In diesem Falle suchen die betroffenen Eltern mit der 
Klassenlehrperson eine Möglichkeit, wie ihre Kinder weiterhin mit «Fernunterricht» beschult werden 
können. Da die Plattform «SCHABI» oder die Organisation mit der Materialzustellung via Briefkasten 
bereits bestehen, wird sich der Aufwand für eine Sonderlösung in Grenzen halten. Die Verantwortung für 
die Organisation des Fernunterrichts liegt bei der Lehrperson. Die Verantwortung für das Nachholen des 
verpassten Schulstoffs liegt bei den Eltern.
Die angekündigten «Bussen» sind für die PSG Gachnang kein adäquates Mittel, um den obligatorischen 
Unterricht im Falle der bestehenden «Corona-Zeit» durchzusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass Pro-
bleme besser mit Absprachen und gegenseitigem Verständnis gelöst werden können.

Weiter sind folgende Vorgaben für den Unterricht zu beachten:
1. Es besteht kein Anspruch, dass auf diesen Sommer alle Lernziele des Lehrplanes erreicht werden 

müssen. Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts darf kein «Nachholeffekt» entstehen, welcher die 
Schulkinder zusätzlich unter Druck setzt.

2. Die Quartalspläne sind insofern anzupassen, dass vor allem die Grundanforderungen erreicht werden 
können.

3. Es werden keine Prüfungen über den Stoff des Fernunterrichts durchgeführt und Noten gesetzt. 
Dennoch werden die Lehrpersonen Tests zur Erfassung des Lernstandes durchführen. Dies einzig 
um festzustellen, in welchen Bereichen die Schulkinder entsprechende Unterstützung benötigen und 
welche Schwerpunkte im Unterricht bis Ende Schuljahr gesetzt werden müssen. Geprüft werden darf 
erst wieder der erteilte Lernstoff ab dem 11.05.20. 

4. Das Zeugnis wird erstellt aufgrund der Noten vom 12.08.19 bis am 14.03.20 (vor dem Lockdown) und 
der Noten, welche ab dem 11.05.20 bis Ende Schuljahr dazukommen. 
Im Zeugnis wird zudem am Schluss vermerkt: «Corona-Pandemie: Kein Präsenzunterricht vom 16. 
März 2020 bis 8. Mai 2020.»

https://av.tg.ch/public/upload/assets/95793/DEK-Entscheid_4_Umsetzung_COVID-19-Verordnung_2_Teil_Volksschule_und_Privatschulen_vom_30.04.2020.pdf


5. Logopädie- und SHP-Lektionen finden wieder gemäss Stundenplan statt. Die Lehrpersonen beachten 
die Hygiene- und Schutzmassnahmen wie im Folgenden geschildert.

Hygienemassnahmen
Laut Bund und Kanton scheint es kein Problem mehr zu sein, dass die Kinder in der Schulbank 
nebeneinandersitzen und bis zu 25 Kinder in einem Schulzimmer sind. 
Es steht uns nicht an, die Aussagen des Bundes zu kritisieren oder in Frage zu stellen – dennoch sei die 
Bemerkung erlaubt, dass alle weiteren Massnahmen/Bemühungen um «Distancing» zwischen den Kindern
durch diese Vorgabe hinfällig sind (z.B. Staffelung in der Pause, etc.).

Folgende Massnahmen werden bei der Öffnung der Schule ab 11. Mai 2020 umgesetzt:
1. Die Schulkinder sollen zu Beginn der Schule nicht vor den Türen warten, sondern ab 07.15 Uhr direkt 

ins Schulzimmer gehen, ihre Hände mit Seife waschen und an den Platz sitzen (keine Ansammlungen
oder Stau bei Waschbecken).

2. Das „Händeschütteln“ zur Begrüssung bleibt untersagt.
3. Das Thema Hygiene und Händewaschen wird während des Unterrichts thematisiert und die 

Schulkinder auf den Abstand zu Erwachsenen sensibilisiert.
4. Die Lehrpersonen markieren die Distanz zu ihrem Arbeitsplatz mit Klebeband am Boden. Diese 

Markierung (2m) soll durch die Kinder nicht überschritten werden.
5. Während der Pausen sollen die Kinder sich möglichst nicht berühren (z.B. keine „Kämpflimatte“ in 

Gachnang).
6. Kinder sollen ihre „Znünibrote“ nicht teilen oder austauschen.
7. Kinder, die Husten oder Fieber haben, bleiben nach wie vor zu Hause oder werden durch die 

Lehrpersonen nach Rücksprache nach Hause geschickt. Für Kinder mit diesen Symptomen stehen 
Einwegmasken in den Schulzimmern zur Verfügung.

8. Eltern sollen bis auf Widerruf auf Schulbesuche verzichten. Bei einem Geburtstagsfest oder im Wald 
sollte die Begleitung eines Elternteils freiwillig, unter Einhaltung der Hygienemassnahmen und mit 
Distanz möglich sein. 

9. Das Reinigungspersonal wird in einem separaten Brief über die zusätzlichen Reinigungen mit 
Flächendesinfektionsmitteln informiert und durch den Hauswart geschult.

10. Türgriffe, Lichtschalter, Geländer und die WC-Anlagen werden mehrmals täglich desinfiziert. 
11. In allen Zimmern stehen Flüssigseifenspender zur Verfügung und es werden nur Einweghandtücher 

benutzt.
12. In den Lehrerzimmern wird Händedesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

Schulbus
Der Busfahrplan hat wieder seine Gültigkeit und steht wie vor dem Lockdown zur Verfügung. Die 
Busfahrerinnen entscheiden selber, ob sie eine Schutzmaske tragen möchten.

Termine mit der Schule
Bereits abgesprochene Termine mit den Lehrpersonen oder der Schule (z.B. Elterngespräche, 
Aussprachen zu sonderpädagogischen Massnahmen, Sitzungen, etc.) bleiben bestehen.
Mit den geltenden Hygienevorschriften sollten diese kein Problem darstellen.
Sollten Gesprächsteilnehmer unter Grippesymptomen leiden, muss dies gemeldet und der Termin allenfalls
verschoben werden.

Bsüechli-Tag beim Klassenwechsel und im Kindergarten
Die Besuchstage für die Kinder, bei welchen ein Klassenwechsel ansteht, finden im normalen Rahmen 
unter Einhaltung der Hygienemassnahmen statt.
Für den Eintritt in den Kindergarten ist noch nicht entschieden, ob ein Elternteil das Kind begleiten kann. 
Grundsätzlich ist die Ansammlung von mehr als 5 Erwachsenen in einem Schulzimmer nicht zulässig. 
Andererseits werden die neuen Kindergarten-Kinder den Besuchstag nicht alleine absolvieren können.
Die künftigen Lehrpersonen der neuen Kindergarten-Kinder werden sich diesbezüglich noch bei den 
betroffenen Eltern melden.



Religionsunterricht
Der Religionsunterricht findet ebenfalls wie üblich statt. Weitere Infos erhalten die Eltern direkt durch die 
Landeskirchen (das Hygienekonzept der reformierten Kirche kann auf der Homepage der PSG Gachnang 
eingesehen werden).

Mittagstisch
Anfragen zum Mittagstisch sind direkt an Conny Angst zu richten (Telefon: 079 667 38 84).

Meldung von positiven Corona-Fällen
Alle Eltern sind verpflichtet, positive Corona-Fälle umgehend der Schulleitung per Email zu melden.

Papiersammlung
Die Papiersammlung am 30.06.20 sollte im gewohnten Rahmen stattfinden können.

Schulreisen
Im Schuljahr 2019/20 finden keine Schulreisen statt. Erlaubt sind aber Lehrausgänge und Exkursionen, die 
durchaus mit einer kleinen Wanderung kombiniert werden können (keine öffentlichen Verkehrsmittel).

Freundliche Grüsse

Primarschulgemeinde Gachnang
Schulleitung

R. Fuchs


