Schulschliessung bis
zum 4. April 2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Ausserordentliche Situationen erfordern ausserordentliche Massnahmen.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis, für die spürbare Solidarität und für Ihre Unterstützung.
Wir sind sehr beeindruckt von den zahlreichen tollen Reaktionen und Angeboten.
Organisation: Wir besprechen am Montag im Kollegium das weitere Vorgehen.
Wir bemühen uns, spätestens ab Mittwoch altersgerechte Formen der Schulstoffvermittlung
anbieten zu können.
Die Lehrpersonen Ihres Kindes / Ihrer Kinder werden Ihnen das Organisatorische mitteilen.
Bitte halten Sie sich an die Vorgaben im Zusammenhang mit den Vorsichtsmassnahmen des
Bundes.
Fernunterricht: Die Lehrpersonen kennen die Schülerinnen und Schüler und wissen über
Ihre Stärken und Schwächen in der Schule Bescheid. Die Situation, sich nun alleine, mit
Geschwistern oder Mutter und Vater den Schulstoff anzueignen ist jedoch eine andere. Nicht
bei allen Familien sind die Voraussetzungen vorhanden, damit die Kinder zu Hause gut
lernen können. Wir bitten Sie, sich mit der Lehrperson Ihres Kindes auszutauschen und sich
rechtzeitig zu melden, wenn Sie sich überfordert fühlen. Wir motivieren Sie, sich mit anderen
Familien zu organisieren und den Schulstoff eventuell in Kleingruppen zu bewältigen. Die
Lehrpersonen werden auch Zeitfenster anbieten, wo man sich Unterstützung holen kann.
Tagesstruktur: Ohne Stundenplan der Schule hat man eine ganz andere Tagesstruktur. Da
die Schulferien aber erst in drei Wochen beginnen, ist es empfehlenswert, in der Familie trotz
der speziellen Situation verbindliche Aufsteh-, Lern-, Bewegungs-, Spiel- und Essenszeiten
zu bewahren. Besprechen Sie den „neuen“ Stundenplan in der Familie.
Liebe Kinder
Einige von euch sind jetzt sicher ein bisschen froh, andere natürlich traurig. Wir wünschen
euch eine spannende Schulzeit zu Hause und sind gespannt, wie ihr die Situation meistert.
Ihr tragt nun für euer Lernen eine noch grössere Selbstverantwortung als sonst. Dazu
wünschen wir euch viel Kreativität und Selbstdisziplin, viel Ausdauer und Motivation.
Wir sind schon jetzt stolz auf euch!
Uns allen wünschen wir gute Gesundheit und viel Elan für diese aussergewöhnliche Zeit.
Freundliche Grüsse
Schulleitung, Lehrpersonen und Schulkommission

