Information des Gemeinderates Stetten Nr. 9
Liebe Stettemerinnen und Stettemer
Gemäss der letzten Medieninfo des Bundesrates
wird es bereits ab dem 11. Mai zu diversen Lockerungen bei den Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus kommen. Eine der grössten Lockerungen in Stetten wird die Wiederaufnahme des Schulbetriebes sein. Der Kanton Schaffhausen hat diesbezüglich Vorgaben gemacht, an welche wir uns
strikte halten. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass
Schüler sowie Lehrer weiterhin den nötigen Schutz
erfahren. So dürfen beispielsweise Eltern das
Schulgelände nicht betreten und das Gebäude wird
mehrmals pro Tag gereinigt und desinfiziert. Zusätzlich haben wir auf allen Lehrertischen Plexiglasscheiben aufgestellt damit trotz einzuhaltendem Abstand Kontakt zwischen Lehrern und Schülern entstehen kann. Parallel zur Schule wird auch der Mittagstisch wieder den Betrieb aufnehmen können,
was uns sehr freut.

Bereits jetzt können wir ein positives Feedback aus
den letzten Wochen ziehen. Das Homeschooling
hat sehr gut funktioniert und auch bei der Einführung der neuen Tablets gab es nur wenige Probleme. Diese Anschaffung kann nun direkt weiter in
den Unterricht integriert werden und trägt so massgeblich zur Umsetzung des neuen Lehrplan 21 bei.
Alle Eltern schulpflichtiger Kinder wurden mittels
separatem Schrieben bereits informiert. Sollten
trotzdem Fragen auftreten können Sie sich gerne an
uns wenden (per E-Mail an: adrian.horat@stetten.ch).
Für den Gemeinderat
Adrian Horat
Schulreferent
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Gerne machen wir Sie nochmals auf die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei aufmerksam:

Nach Auffahrt bleibt die Gemeindekanzlei am Freitag, 22. Mai 2020 geschlossen. Der Entsorgungsplatz hat regulär geöffnet.

Betreffend der Durchführung der Rechnungsversammlung wird sich der Gemeinderat relativ kurzfristig entscheiden müssen. Die nächste Medieninfo
des Bundesrates findet Ende Mai statt. Aufgrund
der dort beschlossenen Änderungen werden wir
entscheiden können, ob die Versammlung vor den
Sommerferien durchgeführt werden kann oder nicht.
Um den ganzen administrativen Ablauf einhalten zu
können verschieben wir die GV erneut um eine Woche nach hinten und bitten Sie, sich neu den:

Zudem bitten wir Sie zu beachten, dass die Poststelle nach wie vor geschlossen ist. Bitte benützen
Sie die Post in Herblingen oder Schaffhausen.

30. Juni 2020, 20 Uhr, MZH Stetten

Dienstag:
Mittwoch:
Freitag:

14.00 - 17.30 Uhr
08.30 - 12.00 / 14.00 - 17.00 Uhr
08.30 - 14.00

Änderung Abfuhrdaten Auffahrtswoche:
Der Schwarzabfall wird bereits am
Mittwoch, 20. Mai 2002 abgeholt.
Weiter besteht die Möglichkeit für Lieferungen von
Lebensmittel. Bitte melden Sie sich dafür bei Urs
Lichtensteiger 076 682 82 34.

freizuhalten. Wir werden Sie so rasch wie möglich
informieren, ob die Versammlung stattfinden kann
oder nicht. Danke.

