
 Schule Zizers 
 Kontakt: Schulleiterin, Rita Reinhardt 
 Telefon: 081 330 62 52 
 E-Mail: leitung@schule.zizers.ch 
 Homepage: schule.zizers.ch 
 Adresse: im Feld, 7205 Zizers 
 
 
 
An die Eltern der  
Kindergartenkinder und der 
Schülerinnen und Schüler 
aus Zizers 
 
 
 
7205 Zizers, 6. April 2020 
 
 
 
Kurzer Rück- und Ausblick im Zusammenhang mit dem Fernunterricht 
Annulierte Daten Semesterplan 
 
 
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Die erste Woche Fernunterricht liegt bereits hinter uns, und es ist mir ein grosses Anliegen, Ihnen ein riesiges 
"Kränzlein" zu widmen. Nicht nur die Kinder und die Lehrpersonen, sondern auch Sie als Eltern waren stark 
gefordert mit dieser neuen Lernform. Eine gute Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen und 
Unterstützen ist besonders in solch ausserordentlichen Zeiten sehr wichtig. Deshalb gebührt Ihnen ein 
herzlicher Dank für die wertvolle Unterstützung, die zum Gelingen des Fernunterrichtes wesentlich beiträgt. 
Wir werden uns regelmässig im Team austauschen, um eine hohe Unterrichtsqualität auch während der Zeit 
des Fernunterrichtes bieten zu können. Wir sind bestrebt, laufend Anpassungen vorzunehmen, wenn dies 
erforderlich ist. Selbstverständlich nehmen wir auch gerne Ihre Feedbacks entgegen, um das Lernen Ihrer 
Kinder optimieren zu können. 
 
Gerne lasse ich Ihnen im Folgenden noch einige wichtige Informationen zukommen:  
 
Im letzten Elternbrief habe ich geschrieben, dass wir beabsichtigen, den Unterrichtstart in der Oberstufe ab der 
zweiten Woche auf 07:30 Uhr vorzuverlegen. Nach der Auswertung der ersten Woche sind wir aber zum 
Schluss gekommen, dass die Schülerinnen und Schüler mit der neuen Unterrichtsform stark gefordert sind, und 
es deshalb falsch wäre, die Unterrichtszeiten auszubauen. Während der Vormittage werden die Schülerinnen 
und Schüler ab 08:10 Uhr in der Primarschule (3.-6. Klassen), resp. ab 08:20 Uhr in der Oberstufe relativ 
engmaschig durch die Lehrpersonen über "Office 365 Teams" geführt. Die Nachmittage stehen für freie 
Aufträge in den musischen und sportlichen Bereichen, sowie für Hausaufgaben zur Verfügung. Da der 
Arbeitsaufwand der Lernenden für die Lehrpersonen relativ schwierig abzuschätzen ist, bin ich Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie sich bei der Klassenlehrperson Ihres Kindes melden, wenn die Belastung zu gross ist.  
 
Aufgrund der ausserordentlichen Situation wird die Schulinterne Weiterbildung vom Donnerstag, 9. April 
2020, nicht durchgeführt. Deshalb findet an diesem Datum der Fernunterricht wie an den anderen Tagen 
auch statt. Ebenfalls müssen wir Ihnen mitteilen, dass die geplanten Projekttage vom 18. bis 20. Mai 2020 
bereits abgesagt werden mussten. Wir werden sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt Gelegenheit haben, die 
geplanten Projekttage nachzuholen.  
 
Das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD) des Kantons Graubünden hat am 2. April 2020 
entschieden, dass die Schulträgerschaften auch während der bevorstehenden Frühlingsferien das 
Betreuungsangebot aufrechterhalten müssen. Eltern, die für Ihre Kinder keine andere Betreuungsmöglichkeit 
als durch die Grosseltern organisieren können, dürfen sich somit weiterhin bei uns melden. Ich bitte Sie, Ihre 



Kinder mit dem auf unserer Homepage vorgesehenen Formular anzumelden. Falls eine Betreuung während 
der Frühlingsferien benötigt wird, muss die Anmeldung bis zum 16. April 2020 erfolgt sein.  
 
Ich danke Ihnen für die sehr gute Zusammenarbeit und Ihre wertvolle Unterstützung zu Hause, damit der 
Fernunterricht weiterhin gut gelingen mag. Für die bevorstehenden Ostertage wünsche ich Ihrer ganzen 
Familie gute Erholung und beste Gesundheit. 
 
Freundliche Grüsse 
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