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Erziehungsdepartement 
 
Hauptgasse 51 

9050 Appenzell 

Telefon +41 71 788 93 70  

info@ed.ai.ch 

https://www.ai.ch 

Erziehungsdepartement, Hauptgasse, 9050 Appenzell 

 
An die Erziehungsberechtigten aller 
Schülerinnen und Schüler der Volks-
schule im Kanton Appenzell I.Rh. 

 

Appenzell, 4. Mai 2020 
 
 
«Informationsschreiben 6 für Erziehungsberechtigte»  
bezüglich Betreuung sowie «Rückkehr zum Präsenzunterricht» ab Montag, 11. Mai 2020   
 
 

Geschätzte Erziehungsberechtigte  

 
Das Ende des «Lernens ausserhalb der Schule» rückt näher. Es ist mir ein Anliegen, Sie direkt 
und persönlich über die nächsten Schritte zu informieren. 
 
Am nächstem Montag, 11. Mai 2020 startet der Präsenzunterricht für alle Schülerinnen/Schüler 
und Klassen der Volksschule gemäss Stundenplan. Nach zwei Monaten, in denen auch Sie mit 
Ihren Kindern durch die neuen Lehr- und Lernformen sehr gefordert waren, werden diese wieder 
einen ersten Schritt zurück in die Normalität in ihren Klassen machen können.   
 
Gerne informiere ich Sie mit diesem «Informationsschreiben 6» über die wesentlichen Eckwerte 
und Rahmenbedingungen, die für diese Rückkehr in den Schulalltag in Ergänzung zu den Vor-
gaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gelten. Mit den Beschlüssen der Landesschulkom-
mission und den Weisungen des Erziehungsdepartements sollen in erster Linie die Gesundheit 
aller Schulbeteiligten gewahrt, administrative Fragen geklärt sowie ein gezieltes «Ankommen in 
der Schule und in der Klasse» ermöglicht werden.   
 
Es wird nun Aufgabe der Lehrpersonen sein, den Kindern die Rückkehr in den Schulalltag mit 
individueller pädagogischer Unterstützung zu erleichtern, das «Lernen ausserhalb der Schule» 
zu verarbeiten und mit positivem Engagement die Zeit bis zu den Sommerferien effizient zu nut-
zen.   
 
A) Betreuung in der Schule 
 
Bis wann wird das Betreuungsangebot angeboten? 
Das Betreuungsangebot wird noch bis Freitag, 8. Mai 2020 durch die Schulen mit den bereits 
bekannten Modalitäten aufrechterhalten.  
 
 
B) «Rückkehr zum Präsenzunterricht» ab Montag, 11. Mai 2020» 
 
Wie erfolgt «die Rückkehr zum Präsenzunterricht»? 
Alle Klassen der Volksschule vom Kindergarten bis zu den dritten Klassen der Oberstufe starten 
am nächsten Montag gemäss dem aktuellen Stundenplan. Der Start ist bei der Klassenlehrperson, 
welche u.a. die Schülerinnen und Schüler bezüglich den geltenden Massnahmen instruiert. Die 
Schulhäuser und Klassenzimmer stehen bis zu den Sommerferien immer bereits 15 Minuten vor 
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Schulbeginn offen, damit sich die Kinder direkt in ihr Schulzimmer begeben und Schüleransamm-
lungen vermieden werden können. 

 
Welche Abstandsregeln gelten in der Schule? 
Gegenüber erwachsenen Personen soll – wenn immer möglich – die «Zwei-Meter-Abstandsre-
gel» beachtet werden. Die Kinder unter sich können sich im Klassenverbund, auf dem Schulweg 
und auf dem Pausenplatz möglichst normal bewegen und verhalten. Die Lehrpersonen werden 
die Handhabung noch explizit in den Klassen erklären. 
 
Wie steht es mit den Hygienemassnahmen? 
Der Handhygiene der Kinder soll bei den Lavabos in den Schulzimmern mit Flüssigseife-Spen-
dern und Papier Einweg-Handtüchern die nötige Beachtung geschenkt werden. Die Unterrichts-
räume werden regelmässig und ausgiebig gelüftet. Das Hauswartspersonal ist für eine mehrmals 
tägliche Reinigung von Fenster- und Türfallen, Schaltern, Treppengeländern, WC-Infrastruktur, 
Lavabos, Schüler- und Lehrerpulten, etc. besorgt. 
 
Die Grundregeln gelten weiterhin: 
 Abstand halten (Kinder zu Erwachsenen und Erwachsene untereinander) 
 Hände gründlich waschen 
 Hände schütteln vermeiden 
 in Papiertaschentuch oder Armbeuge niesen und husten 
 bei Fieber und Husten zu Hause bleiben 
 nur nach telefonischer Anmeldung Arztpraxis oder Notfallstation aufsuchen 
 
Müssen die Kinder oder die Lehrpersonen eine Maske tragen? 
Das generelle präventive Tragen von Hygienemasken ist im aktuellen Setting keine sinnvolle 
Massnahme.  
 
Wie erfolgt die Abmeldung vom Unterricht von Kindern mit Risikogruppenangehörigen im 
familiären Umfeld? 
Schülerinnen und Schüler, welche selber einer Risikogruppe angehören oder welche mit Fami-
lienangehörigen zusammenleben, die über ein ärztliches Attest bezüglich Risikogruppen-Zuge-
hörigkeit verfügen, bleiben zu Hause. Nehmen Sie in diesem Fall mit der Klassenlehrperson te-
lefonischen Kontakt auf. Anschliessend reichen Sie bitte ein begründetes schriftliches Gesuch an 
die Schulleitung (bei den Landschulgemeinden an das Schulpräsidium) ein. 
 
C) Beschlüsse der Landesschulkommission 
 
Wird den Schülerinnen und Schülern am Ende des zweiten Semesters des Schuljahres 
2019/2020 ein normales Zeugnis ausgestellt? 
Die Landesschulkommission hat entschieden, dass es für das zweite Semester dieses Schuljah-
res kein Notenzeugnis gibt. In den belegten Fächern erfolgt der Eintrag «besucht» und unter 
Bemerkungen der Satz: «Wegen der Corona-Pandemie wird auf eine Leistungsbeurteilung mit 
Noten verzichtet.» 
 
Die überfachlichen Kompetenzen werden wie vorgesehen ausgewiesen, da sich diese auf das 
ganze Schuljahr 2019/2020 beziehen. 
 
Auf welcher Basis wird entschieden, ob mein Kind in die nächste Klasse aufsteigt? 
Da es im 2. Semester keine Noten gibt, steigen alle Schülerinnen und Schüler in die nächste 
Klasse auf. Eine Repetition oder ein Wechsel in die Kleinklasse bleiben jedoch in gegenseitigem 
Einvernehmen der Lehrperson mit Ihnen als Erziehungsberechtigte möglich.  
 
In welcher Form findet das obligatorische «Elterngespräch» statt? 
Falls das Elterngespräche noch nicht stattgefunden hat, wird es bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020 ausgesetzt. Bei dringenden Themen können Sie sich selbstverständlich jederzeit te-
lefonisch an die Klassenlehrperson wenden, die das Gleiche auch umgekehrt machen wird. 



 

2020-05-04 Info-Schreiben 6 Erziehungsberechtigte-d.docx 3-3 

D) Weisungen des Erziehungsdepartements 
 
Findet das Schullager, die Schulreise, die Theateraufführung oder die Schlussfeier meines 
Kindes statt? 
Das Erziehungsdepartement hat die Schulen angewiesen, bis zu den Sommerferien 2020 auf 
Lager, Schulreisen und Exkursionen zu verzichten. Die Schulen müssen auch von schulinternen 
Veranstaltungen und Feiern mit grösserem Personenaufkommen absehen. Erziehungsberech-
tigte wie auch andere erwachsene Personen sollen das Schulareal meiden.  
 
Welche Auflagen gelten für den Einsatz des Schulbusses? 
Schulbusse sollen nur für den Transport der Schülerinnen und Schüler zur Schule und nach 
Hause eingesetzt werden. Der Sport- und der Schwimmunterricht an externen Standorten mit 
Benützung des Schulbusses findet nicht statt.   
 
 
E) Kommunikation 
 
Wie werden wir als Erziehungsberechtigte ab der Rückkehr zum Präsenzunterricht infor-
miert? 
Mit diesem «Informationsschreiben 6 für Erziehungsberechtigte» und der Rückkehr zum Präsen-
zunterricht geht die Informationshoheit während der Corona-Pandemie vom Erziehungsdeparte-
ment wieder zurück an die Schulen, die Schulleitungen, Schulvorsteherinnen/Schulvorsteher und 
die Lehrpersonen. Diese werden Sie als Erziehungsberechtigte wieder in gewohnt transparenter 
Art mit wichtigen Informationen versorgen.  
 
An wen kann ich mich wenden, wenn ich noch eine zentrale Frage bezüglich der Rückkehr 
zum Präsenzunterricht habe? 
Das Volksschulamt steht Ihnen für allgemeine Auskünfte gerne zur Verfügung (Sekretariat Volks-
schulamt, Tel. 071 788 93 64).  
 
Für schul- oder klassenspezifische Anliegen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson, die 
Schulleitung oder die Schulvorsteherin/den Schulvorsteher.  
 
 
Dank 
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, Ihnen geschätzte Erziehungsberechtigte, an dieser Stelle herzlich 
für Ihr Verständnis, die konstruktive Unterstützung und Ihre Ausdauer und Geduld zu danken. 
Nur dank der positiven und engagierten Zusammenarbeit mit Ihnen und den Lehrpersonen, ist es 
gelungen, innert kürzester Zeit einen qualitativ guten Schulunterricht ausserhalb der Schule auf-
zubauen und weiterzuentwickeln, den sich noch vor wenigen Wochen niemand hätte vorstellen 
können. Sowohl Ihre Kinder als auch die Lehrpersonen haben sich in dieser Zeit Kompetenzen 
und Erfahrungen im digitalen Bereich und bei den Lehr- und Lernstrategien angeeignet, von de-
nen sie auch in Zukunft werden profitieren können.  
 
Halten wir uns alle auch weiterhin an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit, 
damit die Corona-Pandemie erfolgreich eingedämmt werden kann -  und bleiben Sie und 
Ihre Familien gesund!   
 
Freundliche Grüsse 
 
Erziehungsdepartement 
Der Vorsteher: 
 

 
Roland Inauen, Reg. Landammann 


