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Abgabe und Annahme der Kinder ab dem 11.05.2020
und bis auf Weiteres (gemäss Schutzkonzept COVID-19)
•
•
•
•

•

Grundsätzlich sollen Kinder von nur 1 Erwachsenen Person begleitet (Bringen/Holen) werden. Auch
Geschwister müssen (wenn möglich) draussen warten.
Bei der Kinderübergabe (Bringen/Holen) muss mit Wartezeit gerechnet werden.
Bitte halten Sie den gesundheitlichen Sicherheitsabstand von 2m beim Warten ein (auch ausserhalb
des Gebäudes).
Die Übergabe der Kinder muss möglichst effizient geschehen, es sind keine langen Gespräche möglich.
Wer Fragen hat, oder einen längeren Austausch wünscht, kann dies per Mail an admin@heprolino.ch
ankündigen. Auch die pädagogische Sprechstunde steht Ihnen zwischen 8–9h täglich zur Verfügung
( T: +41 26 670 29 80).
Für Kinder, welche eine zeitintensivere Begleitung in den Übergangssituationen benötigen, werden
die Eltern gebeten dies per Mail an admin@heprolino.ch zu melden. Gemeinsam finden wir eine Lösung
zum Wohle ihres Kindes.

BTS Schüler und Schülerinnen
•
•
•
•
•

H1–H2 besuchen ihr volles Unterrichtspensum. Sie werden in 2 räumlich aufgeteilten Gruppen im
Cottage unterrichtet.
H3–H11 besuchen ihr volles Unterrichtspensum. Sie werden wie gewohnt im Campus unterrichtet.
Die SuS werden wie gewohnt vor dem jeweiligen Gebäude von den Eltern verabschiedet und dort in
Empfang genommen (Eltern von den BTS SuS betreten die Gebäude nicht).
Der Kindertransport findet gemäss den vertraglichen Vereinbarungen statt.
Das Mittagessen wird neu um 12h eingenommen (gemäss Schutzkonzept COVID-19: gestaffeltes Mittagessen), das gibt uns etwas mehr Unterrichtszeit am Morgen und bedeutet, dass die Kinder , welche
am Mittag die Schule verlassen, um Punkt 12h abgeholt werden können.

ASB - Ausserschulische Betreuung
•

•
•

Eltern von ausserschulisch betreuten Kindern bringen und holen diese an der Bernstrasse 23.
Es stehen 2 Warteplätze im Eingangsbereich zur Verfügung. Falls mehr Eltern gleichzeitig kommen,
müssen diese draussen (vor dem Gebäude) warten, bis ein Platz frei wird.
Dies gilt auch für Eltern von BTS-ASB Kindern.
H1–H2 BTS-ASB Kinder gehen durch die Passerelle in ihre Garderobe im Cottage. Die Eltern gehen
aussen rum und warten wenn immer möglich vor dem Cottage Gebäude auf ihr Kind. Falls das Kind
die elterliche Unterstützung braucht, muss darauf geachtet werden, dass sich höchstens 2 Kinder
auf einmal in Begleitung von je einem Erwachsenen in der Garderobe befinden. Das Gebäude muss
schnellstmöglich verlassen werden.

Espace d’Enfance
•

•

Eltern bringen und holen ihre Kinder wie gewohnt an die Bernstrasse 23. Jeweils eine Erwachsene
Person kann ein Kind in die Garderobe begleiten/in Empfang nehmen. Ein Warteplatz steht im Eingangsbereich zur Verfügung. Falls mehr Eltern gleichzeitig kommen, müssen diese draussen (vor dem
Gebäude) warten, bis ein Platz frei wird.
Bitte teilen Sie uns ihre Abholzeit mit, damit wir das Kind bereits anziehen und bereitmachen können.

Kita Murten
•

•

Eltern bringen und holen ihre Kinder wie gewohnt in den Spycher, an die Bernstrasse 25. Jeweils eine
Erwachsene Person kann ein Kind in die Garderobe begleiten/in Empfang nehmen. Warteplätze sind
auf dem Zugangs-Brüggli gekennzeichnet. Bitte beachten Sie die „Ampel grün-rot„ beim Eingang.
Bitte teilen Sie uns ihre Abholzeit mit, damit wir das Kind bereits anziehen und bereitmachen können.

Kita Sugiez
•

•

•

heprolino GmbH

Bis auf Weiteres wird die Kita Sugiez, zum Schutz der Senioren, an der Bernstrasse 23 in Murten,
1. Stock, weitergeführt. Falls für Sie durch die Anreise Sugiez–Murten Schwierigkeiten entstehen,
melden Sie sich bitte per Mail an admin@heprolino.ch. Gemeinsam finden wir eine Lösung.
Jeweils eine Erwachsene Person kann ein Kind in die Garderobe begleiten/in Empfang nehmen. Zwei
Warteplätze stehen im 1. Stock zur Verfügung. Bitte beachten Sie die „Ampel grün-rot„ an der Eingangtür. Falls mehr Eltern gleichzeitig kommen, müssen diese draussen (vor dem Gebäude) warten,
bis ein Platz frei wird.
Bitte teilen Sie uns ihre Abholzeit mit, damit wir das Kind bereits anziehen und bereitmachen können.

Bernstrasse 25, CH–3280 Murten

Tel. 026 670 29 80

admin@heprolino.ch

