Elterninformation: Schulschliessungen per 16. März 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Der Bundesrat hat am 13. März 2020 entschieden, den Präsenzunterricht an der Volksschule
ab Montag, 16. März 2020 vorläufig bis 4. April 2020 zu verbieten.
Das heisst, ab heute, Montag, 16. März 2020, bleibt euer Kind / bleiben eure Kinder zu
Hause.
Wir bitten euch, euer Kind / eure Kinder wenn möglich privat zu betreuen. Für Kinder,
welche zu Hause oder in der Nachbarschaft keine Betreuungsmöglichkeit haben, stellt die
Schule ein Betreuungsangebot zur Verfügung. Nachdem wir bereits über das Wochenende
die effektiven Betreuungszahlen eruieren konnten, können wir schon ab morgen, Dienstag,
die Betreuung der entsprechenden Kinder gewährleisten. Ihr erhaltet die Informationen
dazu direkt von den Klassenlehrpersonen.
Die Schulen sind aufgefordert während der Schulschliessung den Unterricht mittels
Fernunterricht so gut wie möglich sicherzustellen. In dieser ausserordentlichen Lage dürfen
wir uns als Schule auf das Wesentliche beschränken.
Die Lehrpersonen und die Schulleitung haben heute gemeinsam das Organisatorische für
die nächsten Wochen besprochen und geplant. Die «Lernpakete» werden «geschnürt». Die
Kinder können ihre Schulsachen wie auch ihre Aufgaben an folgenden Tagen bei ihren
Klassenlehrpersonen im Schulzimmer abholen:
Unterstufe (1. – 6. Klasse): Dienstag und Mittwoch, Abholzeiten richten sich nach den
Schulzeiten im Stundenplan
Oberstufe: Dienstag und Mittwoch, 8 bis 12 Uhr
IB Klassen: Unterricht findet bereits per Onlineplattform statt
Wir nehmen es ernst, dass sich keine zu grossen Gruppen auf einmal im Schulgebäude und
in den Zimmern befinden. Durch diese grossen zeitlichen Abholfenster versuchen wir die
Ansammlung von grössen Gruppen möglichst zu minimieren.
Bezüglich Ablauf Rücklauf der Aufgaben, bzw. das Abholen von neuen Aufgaben werdet
ihr direkt und individuell von den zuständigen Klassenlehrpersonen Informationen erhalten.
Es ist uns ein Anliegen, auf diese Weise auch eine Verbindung zur Schule aufrecht erhalten
zu können, indem die Kinder Aufgaben abholen und wieder zurückbringen.
Zu Hause soll ein Rhythmus gepflegt, bzw. Strukturen geschaffen werden, in Form von
Einrichten von Zeitfenstern für die Schularbeiten. Auch das Hinausgehen an die Sonne und
die Bewegung sollen in dieser Zeit gepflegt werden. Wir wünschen euch Eltern Mut zum
Alltag - bindet eure Kinder in das Famililenleben ein, z. B. mit Hauhalt- oder Gartenarbeiten.

Diese Tage eignen sich gut, kleinere und grösser «Projekte», Aufgaben und Arbeiten zu tun,
welche im normalen Alltag mit Schule und allen anderen Verpflichtungen nicht immer
genügend Raum finden.
Bei schulorganisatorischen Fragen stehen euch die Klassenlehrperson oder die Schulleitung
gerne zur Verfügung.
Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und um die Bevölkerung sowie die
Gesundheitsversorgung zu schützen, ist es wichtig, sich an die Massnahmen und
Verhaltensregeln des BAG zu halten.
Wir danken euch allen ganz herzlich für euer Verständnis in dieser aussergewöhnlichen Zeit.
Wir wünschen allen gute Gesundheit.
Liebe Grüsse
Schulleitung und Schulführung

