
 
NEWS 3:    Sonntag, 15. März 2o2o, 12 Uhr 
 
 
Liebe Eltern, 
 

hier folgen der aktuelle Stand und der Ausblick auf das weitere Vorgehen. 
 

Es ist äusserst beeindruckend, wie rasant sich die Situation verändert. Praktisch im 

8-Studentakt kommen neue Veränderungen und Einschätzungen. 
 

Fakt ist: Wir müssen die Lage wirklich ernst nehmen, aber nicht in Panik verfallen. 

Der Alltag ist ab jetzt ein anderer und es gelten vorübergehend neue Regeln in 

Familie, in der Schule und am Arbeitsplatz. Und in der Freizeit. 
 

Wichtige Punkte für die Belange der Schule: 
 
 

(Auszug aus dem Schreiben der Schulinspektorate) 
 

- Die Lehrpersonen und die Schulleitung werden am Montag und Dienstag das 

Organisatorische für die nächsten Wochen planen.  
 

- Spätestens am Dienstag erhalten Sie weitere Informationen zum Fernunterricht 

und zur Betreuungsmöglichkeit. 
 

- 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 bitten Sie, Ihr Kind / Ihre Kinder wenn möglich privat zu betreuen. Für Kinder, 

welche zu Hause oder in der Nachbarschaft keine Betreuungsmöglichkeit haben, 

stellt die Schule so rasch wie möglich ein Betreuungsangebot zur Verfügung. 

 

Für unsere Schule bedeutet das konkret folgendes: 
1. Die Kinder werden morgen Nachmittag die Möglichkeit erhalten, in der Schule 

erstmals Material und Aufgaben abzuholen. Wir werden am Morgen einen Plan per 

Mail verschicken, wann welche Kleingruppen im Schulhaus vorbei kommen sollen. 

 



2. Heute gegen 17 Uhr starten wir eine Umfrage, welche Familien kein 

Betreuungsangebot für ihre Kinder organisieren konnten. Für diese Schülerinnen 

und Schüler wird die Schule als Notmassnahme ein Betreuungsangebot einrichten. 

Ziel ist es, dass kein Kind zu Hause ohne Betreuung ist.  

   

 

Die aktuelle Situation fordert uns alle heraus, egal ob als Kinder, als Eltern oder als  

Lehrpersonen. Mit einer grossen Solidarität und einer rollenden Planung werden wir 

gute Lösungen finden! 

 

Danke für ihr Mitdenken und Mittragen! 


