Altdorf, 21. August 2020

Informationen zum Schutzkonzept und zur Fokuswoche

Geschätzte Schülerinnen und Schüler,
geschätzte Eltern

Wir haben das Schuljahr erfolgreich begonnen und darüber bin ich sehr froh. Es ist in diesem
Jahr doch einiges anders als im Vorjahr. Wir haben eine Tagesschule – und wir haben die Herausforderung Corona.
Während ersteres ein Lachen auf mein Gesicht bringt, bilden sich bei Corona Sorgenfalten. Wir
haben entschieden,

Anpassungen beim Schutzkonzept
vorzunehmen. Damit wollen wir das Risiko einer Ansteckung noch besser reduzieren.
So gilt ab Montag, 24. August 2020 eine erweiterte Maskenpflicht. Wie bereits im Labor müssen
nun auch im öffentlich zugänglichen Raum alle Personen eine Maske tragen. Der öffentlich zugängliche Raum? Das sind z.B. die Korridore, das Treppenhaus, die WC-Anlagen, die Bibliothek
oder der Aufenthaltsraum. Ebenfalls dazu rechnen wir den überdachten Aussenraum.
Dazu gibt es Ausnahmen:
−
−

Wer an einem Tisch sitzt (z.B. im Aufenthaltsraum, in der Bibliothek), darf die Maske während dieser Zeit ablegen.
Die Personen des Hausdienstes sind von der Pflicht befreit.

Wir werden die Schutzmasken den Schülerinnen und Schülern vorerst und sicher bis zum 4. September unentgeltlich abgeben. Die Abgabe erfolgt jeweils in der ersten Lektion am Morgen. Wie
in der Volksschule gehen wir davon aus, dass ein Exemplar pro Tag ausreicht. Der Kauf von Textilmasken wurde erwogen, da wir dies bezüglich Nachhaltigkeit natürlich unterstützen. Allerdings fehlt uns dazu schlicht das Budget. Wir freuen uns aber über jedes Gesicht, das eine individuelle, bunte, textile Maske trägt!

Kantonale Mittelschule Uri
Gotthardstrasse 59 6460 Altdorf

041 875 23 70

kollegi@ur.ch

www.kmsu.ch

Der Unterricht selber ist davon nicht betroffen. Allerdings möchten wir mit einer Sitzordnung,
welche in allen Fächern gültig ist, die Zahl der Kontaktpersonen reduzieren. Die Klassenlehrerin,
der Klassenlehrer wird einen Vorschlag machen, der dann auch in den andern Fächern gültig ist.
Zusätzlich ist es möglich, dass die Pausen in einer Doppellektion nicht mehr gemäss Stundenplan
durchgeführt werden, sondern früher oder später. Damit reduzieren wir die Zahl der Personen
in den Korridoren.
Diese Anpassungen sind eine erste Stufe im Falle einer weiteren Verschärfung der Situation. Wir
hoffen, damit die Maskenpflicht im Unterricht oder auch (partiellen) Fernunterricht vermeiden
zu können.

Verschiebung der Fokuswoche
Schweren Herzens haben wir entschieden, die Fokuswoche vor den Herbstferien zu streichen.
Der Unterricht findet auch in dieser Woche gemäss Stundenplan statt. Auslöser für diesen Entscheid war der Beschluss aus Tenero, dass wir mit den ersten Klassen nicht dort sein können,
weil Tenero selber die Platzzahl drastisch gesenkt hat. Die Kulturreisen der sechsten Klassen
wären mit erheblichen Einschränkungen (Quarantäne) oder gar einem Einreiseverbot konfrontiert gewesen, was eine sinnvolle Organisation nicht erlaubt hätte. Auch die Lipari-Exkursion fällt
coronabedingt aus.
Gute Nachricht: Wir bleiben noch optimistisch und sperren für die (verschobene) Fokuswoche
das Zeitfenster der letzten Aprilwoche 2021 (26. bis 30. April 2021). Damit könnten die bereits
bezahlten Flug- und Reisekosten ohne Verlust übertragen werden. Für den schlimmsten Fall einer ersatzlosen Annullation laufen derzeit Abklärungen, sodass die Finanzierung nicht ausschliesslich auf den Schultern der Familien lastet. Wir werden informieren, wenn wir bezüglich
Finanzen Konkreteres wissen. Klar ist, dass die Angebote einer Fokuswoche 2021 angepasst würden. Tenero wird leider kaum als Destination möglich sein.
Nun werden wir immer regionaler: Am Bergtag, an dem halten wir fest! Wenn die Berge schon
nicht wanken, dann tun auch wir das nicht.
Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern weiterhin einen guten Schuljahresstart und Ihnen,
geschätzte Eltern, danke ich fürs Verständnis.

Freundliche Grüsse

Daniel Tinner
Rektor
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