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Fögl d`infurmaziun
Stimos genituors
La crisa da Covid-19 ans accumpagna inavaunt eir düraunt l’an scolastic 2020/21 e metta las scoulas scu eir las
famiglias cuntinuedamaing davaunt sfidas. Per quist motiv müdains darcho sün chartas d’infurmaziun in duos
linguas, rumauntsch e tudas-ch.
Per lur incletta e flexibilited actuela scu eir in avegnir Als ingrazchains sinceramaing.
Die Covid-19-Krise begleitet uns weiterhin auch durch das Schuljahr 2020/21 und stellt die Schulen sowie die
Familien vor Herausforderungen. Deshalb wechseln wir wieder zu den zweisprachigen Informationsschreiben,
rumauntsch – Deutsch.
Für Ihr aktuelles sowie zukünftiges Verständnis und Ihre Flexibilität bedanken wir uns aufrichtig.
Maisa da mezdi – laver ils daints
Causa manchaunza da temp per turner in Chesa dals Pesters e laver ils daints suot las cundiziuns d’igiena actuelas,
vains stuvieu tschercher ün’ulteriura soluziun per laver ils daints zieva il gianter düraunt ils dis cun bgers iffaunts.
A partir da dalum vela il seguaint:
- Per quels dis cha’l temp basta, levan ils iffaunts ils daints scu üsito zieva il gainter.
- per quels dis cha’l temp es fich s-chars, arschaintan ils iffaunts la buocha cul lavativ «Elmex Junior» (6-12 ans).
Mittagstisch - Zähneputzen
Aufgrund des Zeitmangels um nach dem Mittagsessen in der Chesa dals Pesters die Zähne unter den aktuellen
Hygienebedingungen zu putzen, mussten wir für diejenigen Tage mit vielen Kindern eine weitere Lösung finden.
Folgendes gilt ab sofort:
- An den Tagen mit genügend Zeit, putzen sich die Kinder die Zähne wie gewohnt.
- An den Tagen an denen die Zeit sehr knapp ist, spülen die Kinder den Mund mit der Zahnspülung «Elmex Junior»
(6-12 Jährige).
Mascrinas per scolars
Ils iffaunts da la 6. classa portan per intaunt mascrinas düraunt l’instrucziun.
Quista opziun sto a disposiziun facultativmaing a minch’iffaunt.
Masken für Schüler
Die Schüler der 6. Klasse tragen bis auf Weiteres Masken während des Unterrichts.
Diese Möglichkeit steht allen Kindern freiwillig zur Verfügung.
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