Einwohnergemeinde Olten
Direktion Bildung und Sport
Schulleitungskonferenz
Olten, 6. Januar 2022

Elterninformation zum Schulstart im Januar 2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir hoffen, Sie konnten angenehme und erholsame Festtage im Kreise Ihrer Familien verbringen.
Die Situation um COVID-19 bleibt leider weiterhin dynamisch. Wir möchten Ihnen hiermit die
wichtigsten Informationen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien zukommen lassen.

Schulstart nach den Weihnachtsferien
Der Schulstart am Montag, 10. Januar 2022 soll sicher gestaltet und der Präsenzunterricht möglichst uneingeschränkt gewährleistet werden. Deshalb wird der Unterricht mit sogenannten «Sicherheitswochen» beginnen. Das Volksschulamt hat die Schulen diesbezüglich informiert. Hier
finden interessierte Eltern die offizielle Information: Link zur offiziellen Mitteilung des Volksschulamtes

Massnahmen
Grundsätzlich gilt es, den Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen möglichst zu gewährleisten und ebenfalls den Unterricht vor Ort sicherzustellen. Deshalb werden folgende Massnahmen neu eingeführt beziehungsweise intensiviert:
 Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse sowie für alle an der
Schule tätigen erwachsenen Personen ab Montag, 10. Januar 2022.
(Für die Schüler*innen der 3. und 4. Klassen gilt die Maskenpflicht temporär bis und mit
Freitag, 21. Januar 2022).
Die Masken werden durch die Schule zur Verfügung gestellt. Eigene Masken dürfen benutzt
werden, sofern sie zertifiziert sind.
 Personenkontakte an den Schulstandorten werden eingeschränkt und auf ein Minimum
reduziert:


Die Durchmischung in den Pausen, bei Ein- und Ausgängen sowie in den Räumlichkeiten werden eingeschränkt.



Klassenübergreifende Gruppenbildungen werden eingeschränkt und finden nur mit wenigen Ausnahmen statt.
Die Musikschule und der freiwillige Schulsport finden weiterhin statt.



Elternanlässe mit verschiedenen Familien sind zurzeit nicht möglich.



Elterngespräche finden online statt und werden nur in Ausnahmefällen vor Ort durchgeführt.



Treffen von Lehrpersonen in grösseren Gruppen finden nur noch online statt.

 Die allgemeingültigen Verhaltensregeln zu Hygiene, Distanz und Lüften werden konsequent eingehalten und mit den Schülerinnen und Schülern erneut eingeübt.
 Wöchentliches Testen von möglichst allen Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrpersonen, um Ansteckungen frühzeitig zu erkennen und Ansteckungsketten zu unterbrechen.

Seite 1 von 2

Absage der Schneesportlager 2022 / Durchführung Sport- und Aktivitätenwochen
Aufgrund der Rahmenbedingungen für die Durchführung von Lagern, müssen wir schweren Herzens leider alle Schneesportlager der Schule Olten absagen.
Eine Durchführung unter den momentanen Vorgaben ist einerseits nicht umsetzbar und andererseits aufgrund der hohen Fallzahlen nicht verantwortbar.
Die Sport- und Aktivitätenwochen der Primarschulen werden allenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und durch die Schulstandorte zu gegebener Zeit geregelt.
Da die Sport- und Aktivitätenwoche der Sekundarschule Frohheim an die gleichzeitig stattfindenden 4 Schneesportlager gekoppelt ist, wird die Sport- und Aktivitätenwoche der SEK I nicht durchgeführt. Es findet eine normale Schulwoche statt.

Ausblick und Dank
Voraussichtlich wird die Situation an den Schulen in den kommenden Wochen erneut dynamisch
bleiben. Wir werden unser Bestes geben, um den Schutz der Anwesenden zu gewährleisten und
den Präsenzunterricht sicherzustellen. Die vorliegenden Rahmenbedingungen und Weisungen
werden wir konsequent umsetzen. Falls neue Anweisungen seitens Kanton oder Bund eintreffen,
werden wir Sie rasch möglichst informieren.
Bisher ist es an der Schule Olten kaum zu Unterrichtsausfällen gekommen. Bereits vor den Weihnachtsferien stellte dies für uns aufgrund von Ausfällen von Lehrpersonen oder Quarantänen derer Kinder eine grosse Herausforderung dar. Falls es in Zukunft zu Unterrichtsaufällen kommen
sollte, werden wir Sie möglichst frühzeitig informieren und danken Ihnen bereits für Ihr Verständnis.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien im neuen Jahr alles Gute und beste Gesundheit und den
Kindern und Jugendlichen einen gelingenden Schulstart.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.
Schulleitungskonferenz der Schule Olten
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