
                                                                          18. März 2020 

 

Coronavirus –  Schulinformation 3 
 
Liebe Eltern und Beziehungsberechtigte 

 

Wir sind beeindruckt von der Solidarität und dem Verständnis der Eltern und Kinder für unsere 

Schule  im Notstand. Die Abgabe von Material und Unterrichtspaketen am Dienstagmorgen verlief 

überall reibungslos. Der kurze Kontakt mit den Kindern war wohltuend. Die Kommunikationswege 

sind gut eingespielt.  

Leider ist es so, dass Präsenzkontakte in nächster Zeit weiter eingeschränkt werden müssen! 

 

Hier die wichtigen Informationen: 

 Im Moment herrscht noch kein Ausgehverbot. Trotzdem ist darauf zu achten, dass die 
Vorgaben des Bundes strikte eingehalten werden.  Kinder sollen sich in vernünftigem Mass 
auch draussen aufhalten und bewegen.  Zu vermeiden sind dabei zwingend Massierungen 
auf den Schularealen, vor dem VOLG-Laden und auf den Sportplätzen.   
 

 Das Betreuungsangebot in Notlagen bleibt aktuell weiterhin in Betrieb. Melden Sie sich im 
Bedarfsfall  spätestens einen Tag vorher direkt bei der Klassenlehrperson. Wir achten darauf, 
dass die Kinder möglichst in ihrem Stammschulhaus betreut werden.  
 

 Der Fernunterricht läuft jetzt an und dauert voraussichtlich länger. Da für alle neu und  
hoffentlich einmalig, braucht es auf allen Seiten Geduld und das nötige Verständnis. Es ist 
unmöglich in der ersten Woche schon das Optimum zu erreichen.  Im gegenseitigen 
wohlwollenden Kontakt gelingen sicher tolle Ergebnisse. 
 

 Vereinbarte Standortgespräche/ runde Tische werden verschoben oder finden alternativ per 
Telefon, Skype oder Videochat statt. 
 

 Eltern melden den Klassenlehrpersonen Krankheiten oder bestätigte Infektionen mit dem 
Coronavirus unverzüglich. 
 

 Präsenzzeiten für Kinder und Eltern im Schulhaus sind tief zu halten, deshalb dürfen wir keine 
gesamtschulischen Zeitfenster für Bibliothek, Materialtausch, Beratungen vor Ort, usw. 
anbieten. Individuelle Lösungen sind mit den Lehrpersonen und der Schulleitung 
abzusprechen. 
 

 Es schmerzt! Das Schulfest vom 15./16. Mai 2020 wird abgesagt. Viel Engagement und 
Herzblut stecken bereits darin. Das OK wird demnächst über einen neuen Termin beraten. 
 

Nützen wir alle die krisenbedingte Entschleunigung für positive Erfahrungen und  „häbet Sorg!“ 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Schulleitung 

Ruth Stämpfli & Peter Christen 

 

 


