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Schule ohne Kinder – eine herausfordernde Zeit für alle 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Bereits ist eine Woche vergangen, seit wir von der Schulschliessung erfahren haben. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder 
gesund sind, und dass Sie sich inzwischen einigermassen organisieren konnten. Wir sind uns bewusst, dass die vom 
Bundesrat beschlossene Schulschliessung auch Sie vor grosse Herausforderungen stellt und Ihren Alltag massgeblich 
verändert. Falls Sie die Betreuung Ihrer Kinder nicht selber organisieren können, dürfen Sie den von uns organisierten 
Hütedienst weiterhin in Anspruch nehmen.  
 
Die Lehrpersonen und ich haben die vergangenen Tage genutzt, um uns intensiv auf den Fernunterricht vorzubereiten, der 
spätestens am 30. März 2020 starten soll. Die Lehrpersonen wurden ins "Office 365 Teams" eingeführt, und Lernaufträge 
für Schülerinnen und Schüler wurden erstellt. Viele Kinder haben ihr Schulmaterial nach Aufforderung der 
Klassenlehrpersonen bereits abgeholt, andere werden dies bis Montag erledigen.  
 
Wir planen, mit den Kindern ab der 4. Klasse auf "Office 365 Teams" zu kommunizieren, und den Fernunterricht über dieses 
Programm durchzuführen. Dafür benötigen die Kinder ihr persönliches iPad, das ihnen von der Schule zur Verfügung 
gestellt wurde. Eine Einführung ins "Office 365 Teams" werden die Kinder ebenfalls auf dem digitalen Weg in den nächsten 
Tagen erhalten. Ob wir den Kindern der 3. Klassen für den Fernunterricht ebenfalls ein persönliches iPad zur Verfügung 
stellen, ist zurzeit Gegenstand der internen Abklärungen. Für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe stellen die 
Lehrpersonen geeignete Lerndossiers zusammen. Wie der Fernunterricht für diese Stufe aussieht, wird nächste Woche 
definitiv beschlossen. Auch für unsere Kleinsten im Kindergarten ist noch nicht restlos geklärt, wie es weitergehen soll. Wir 
werden Sie baldmöglichst darüber informieren.  
 
Nun habe ich noch einen dringenden Aufruf an Sie zu richten: Alle Personen wurden gemäss Bundesratsbeschluss 
angehalten, sich auf die dringendst notwendigen Kontakte zu beschränken, um die Verbreitung des Coronavirus 
einzudämmen. Sich in Gruppen aufzuhalten ist untersagt. Diese Massnahme musste getroffen werden, damit das 
Gesundheitswesen nicht überlastet wird. Leider bekomme ich immer wieder Mitteilungen, wonach sich die Kinder in 
grösseren Gruppen treffen. Sie als Eltern stehen in der Verantwortung, dass sich auch Ihre Kinder und Jugendlichen an 
die Vorschriften halten. Sie leisten damit einen sehr wichtigen Beitrag dazu, dass die Pandemie eingedämmt werden 
kann und dass der Bundesrat nicht noch zu restriktiveren Massnahmen greifen muss.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.  
 
Freundliche Grüsse 
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