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Planung zweites Semester trotz Corona 
 
 
Geschätzte Eltern  
 
Auch im neuen Jahr müssen wir uns wegen der nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen verschiedenen 
Herausforderungen stellen. Trotz dieser besonderen Situation freuen wir uns weiterhin, mit Ihren Kindern 
ins zweite Semester zu starten und hoffen, viel Motivation fürs Lernen vermitteln zu können.  
 
Auch wenn eine Planung der Termine nur sehr schwierig möglich ist, stellen wir unseren provisorischen 
zweiten Semesterplan diese Woche noch auf unsere Homepage. Wir werden weiterhin flexibel sein 
müssen, und je nach Entwicklung der Lage unsere Pläne anpassen. Dies verlangt Verständnis und Geduld 
aller involvierten Personen und eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir werden Sie weiterhin regelmässig 
informieren und Ihnen für Fragen gerne bereitstehen. Unsere wichtigsten Ziele sind auch fürs neue Jahr, 
dass alle gesund bleiben, und dass der Präsenzunterricht an unserer Schule weiter aufrechterhalten 
werden kann.  
 
Wir sind bestrebt, den Kindern und Jugendlichen trotz der besonderen Situation unvergessliche 
Kindergarten- und Schulerlebnisse zu bieten. Dazu gehören sicherlich auch Projekte, die ausserhalb des 
Klassenzimmers stattfinden dürfen. So finden während der nächsten zwei Wochen die Skikurse für unsere 
Jüngsten unter Berücksichtigung klar definierter Schutzmassnahmen statt. Ebenfalls planen wir, falls es die 
Entwicklung erlaubt, Schneesporttage für die Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Auch dazu 
wurden Schutzkonzepte erarbeitet, welche strikte umgesetzt werden.  
 
Die bevorstehenden Elterngespräche dürfen durchgeführt werden. Je nach Situation werden sie vor Ort im 
Schulhaus oder per Videokonferenz organisiert. Die Klassenlehrperson wird die Details mit Ihnen 
absprechen.  
 
Leider mussten wir die schulhausinterne Weiterbildung vom 17. Februar 2021 annullieren, weshalb 
an diesem Tag auf allen Stufen Unterricht nach Stundenplan stattfinden wird.  
 
Damit wir die Verbreitung des Coronavirus auch in Zukunft eindämmen können, bitte wir Sie, bis auf 
Weiteres das Kindergarten- und Schulareal ohne vorgängige Terminabsprache nicht zu betreten. Ebenfalls 
danken wir Ihnen bestens, dass Sie Ihr Kind zuhause lassen und Ihren Hausarzt kontaktieren, wenn es 
Krankheitssymptome aufweist. An dieser Stelle möchte ich nicht nur Ihnen fürs Vertrauen und die 
Unterstützung danken. Auch den Kindern und Jugendlichen gebührt ein herzliches Dankeschön. Die 



meisten halten sich vorbildlich an die Regeln und meistern die aussergewöhnliche Situation geduldig und 
verständnisvoll.  
 
Wir hoffen, dass bald etwas mehr Normalität in den Schulalltag einkehren wird. Vorerst bleiben wir aber 
geduldig, schauen zuversichtlich in die Zukunft und setzen alles daran, dass wir gesund bleiben. 
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