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Offene Schulzimmer 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 

 

Der Schulstart nach den Herbstferien ist geglückt. Corona ist nach wie vor präsent und die Covid-

19-Situation ist labil, wir sind noch nicht über dem Berg… 

 

Die grundsätzlich vorsichtige Haltung der Schule hat sich bisher bewährt. Wir wollen grössere Per-

sonenansammlungen vermeiden. Deshalb haben Schulleitung und Schulkommission beschlossen, 

die Schulbesuchstage vom 8. und 9. November abzusagen. Wir wollen zukünftig die Unter-

richtsbesuche in einem anderen Rahmen durchführen: Wir wissen, dass viele Eltern den 

Wunsch haben, ihr Kind einmal im Unterricht zu besuchen und die Lehrperson kennen zu lernen. 

Bei uns stehen die Schulzimmertüren für Sie als Eltern offen. So können Sie den Unterrichtsbe-

such nach eigenem Gutdünken planen, den Alltag in der Schule miterleben und Interesse für die 

Arbeit Ihres Kindes zeigen. Die Lehrpersonen freuen sich auf Ihren Besuch und danken Ihnen im 

Voraus, wenn Sie dabei einige Punkte beachten: 

 

● Melden Sie sich vorgängig per Kontaktheft, Mail oder Klapp-App an, damit Sie nicht in einer un-

geeigneten Situation vor der Schulzimmertüre stehen (Exkursion, Turnen im Freien…). Sie können 

sich das ganze Schuljahr dafür Zeit nehmen, es muss nicht gleich sofort geschehen. 

 

● Wir schätzen es, wenn Sie sich für Ihren Besuch mindestens eine Lektion Zeit nehmen. 

 

● Ihr Sohn/ Ihre Tochter und die Lehrperson schätzen es, wenn Sie die ganze Aufmerksamkeit Ih-

rem Kind schenken (kleine Kinder können die Aufmerksamkeit stören, ebenso Haustiere und sol-

len daher nicht mitgebracht werden). 

 

● Während des Unterrichtsbesuches ist es nicht möglich, ein vertieftes Gespräch über Ihr Kind zu 

führen. Sie können im Bedarfsfall gerne mit der Lehrperson einen Termin vereinbaren. 

 

● Wir bitten Sie zu bedenken, dass Schulbesuche immer Momentaufnahmen sind. Fällt Ihnen bei 

Ihrem Besuch etwas Besonderes auf, bitten wir Sie, mit der betroffenen Lehrperson darüber zu 

sprechen. 

 

Da wir uns immer noch im Corona-Ausnahmezustand befinden, bitte ich Sie, für Ihren 

Schulbesuch eine Maske mitzunehmen und sie im Schulhaus und im Schulzimmer zu tra-

gen. Wenn immer möglich, wollen wir Infektionen vermeiden. Besten Dank für Ihr Verständ-

nis. 

 

 

SCHULLEITUNG SCHULE BUOCHS 

Piero Indelicato 

Gesamtschulleiter 

 
 
 
 


