Muttenz, 9. Sept. 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler
Unglaublich, aber wir haben bereits 5 Schulwochen mit der neuen Normalität erlebt. Sie haben
sich grossmehrheitlich an die Vorgaben des Schutzkonzeptes, Händewaschen, Maskentragen und
Mindestabstand von 1.5 Metern, gehalten. Für diese Unterstützung aller vulnerablen Personen vor
Ort und zu Hause möchten wir Ihnen herzlich danken!
Uns allen gefällt es wieder vor Ort zu sein, die Kolleg*innen zu treffen und den Unterricht in 3D zu
geniessen. Wir hoffen, dass dieser Zustand anhält, und wir weiterhin gemeinsam vor Ort
Unterricht erleben dürfen.
Die Schulleitung und der Kanton bemühen sich stetig, die Schutzmassnahmen zu verbessern und
das Unterrichten angenehmer zu gestalten.
•

Ab Montag, 14. September 2020, finden Sie in allen Zimmern des Hauptgebäudes
(Gründenstrasse 30) (ausser Biologie, Physik, Chemie, Musik und Bildnerisches Gestalten)
Einzeltische mit Plexiglastrennwänden. In diesen Zimmern dürfen Sie die Masken
abnehmen. Falls der Mindestabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden kann,
muss die Hygienemaske aber trotzdem wieder aufgesetzt werden. Dies ist beispielsweise
im Gruppenunterricht, in Einzelbesprechungen mit der Lehrperson oder in den Praktika
Biologie, Chemie und Physik der Fall. Auch in Musik und Bildnerischem Gestalten müssen
Sie die Masken aufbehalten.
Solche Einzeltische werden ca. zwei Wochen später auch im Pavillon und im BZM
aufgestellt.
In den Gängen, Toiletten, an den Arbeitstischen auf den Stockwerken oder dem Foyer, in
der Mensa beim Essenholen oder Abräumen, gilt die Maskenpflicht weiterhin.
Die Plexiglastrennwände werden täglich von einer externen Firma gereinigt.

•

Zusätzlich werden in den Herbstferien pro Schulzimmer im Hauptgebäude zwei Fenster so
umgebaut, dass regelmässig gelüftet werden kann. Damit wird die Konzentration der
Aerosole wirkungsvoll gesenkt. Im BZM (FMS) und im Pavillon kann bereits jetzt gut
gelüftet werden.

Wir danken Ihnen, dass Sie die Schutzmassnahmen auch weiterhin umsetzen und damit
beitragen, dass wir keine Personen, Klassen oder die ganze Schule erneut in den Fernunterricht
schicken müssen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und grüssen Sie herzlich.
Für die Schulleitung
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