
 

Montag, 16. März 2020 

Geschätzte Eltern 

Wie auf der Homepage angekündigt, erhalten Sie die wichtigsten Informationen rund um die 
Sachlage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Diese Richtlinien haben vorerst bis zu den 
Frühlingsferien Gültigkeit. 

- Bis zu den Frühlingsferien findet kein Unterricht vor Ort mehr statt. 
 

- Die Kindergärtler erhalten natürlich keine „schulischen Aufträge». 
 

- Die Kinder der 1. – 3. Klassen erhalten heute Montag ein Dossier mit Arbeitsaufträgen zu 
verschiedenen Themen für diese und nächste Woche, geltend bis zu den Frühlingsferien. 
Diese „Post“ wird Ihnen persönlich bis heute Abend in Ihren Brief-/Milchkasten gelegt. Als 
zeitlicher Richtwert gilt: ca. 2 Stunden pro Tag. Die Arbeitsaufträge müssen bis 
Donnerstagabend, 26. März erledigt und in Ihrem Milchkasten deponiert werden. Die 
Aufträge werden am Freitag, 27. März, im Verlaufe des Vormittags wieder eingesammelt. 
 

- Die Kinder der 4. – 6. Klassen erhalten die „schulischen Aufträge“ digital über ‘Teams’. Falls 
eine Schülerin oder ein Schüler zu Hause keine Möglichkeit zur Nutzung eines Computers hat, 
bitten wir um Meldung an die Klassenlehrperson. Ausnahmsweise kann dann die Klassen-
lehrperson den Eltern ein Schul-iPad (nach Unterzeichnung einer Nutzungsanwendung, die 
Modalitäten werden im persönlichen Gespräch geklärt) für Zuhause aushändigen. Als 
zeitlicher Richtwert für die „schulischen Aufträge“ gilt: ca. drei Stunden pro Tag. Die 
Modalitäten werden klassenspezifisch geregelt. Es finden digitale Kontakte via ‘Teams’ 
(bezüglich der Erledigung der schulischen Aufträge) zwischen der Lehrperson und den 
Kindern statt. 
 

- Für die Lehrpersonen gilt der Berufsauftrag. Der Arbeitsort kann im Schulhaus, aber auch 
daheim eingerichtet werden. Lehr- und Fachlehrpersonen und weitere Mitarbeitende halten 
sich zudem bereit, spezielle Aufgaben im Bedarfsfall zu übernehmen. 
 

- Lehrpersonen sind während ihrer Unterrichtszeiten per Mail oder telefonisch für Kinder 
und/oder Eltern erreichbar. 
 

- Falls bereits Elterngespräche terminiert sind, wird die Lehrperson mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen und Sie über die Durchführung/Verschiebung informieren.   
 

- Weitere ‘Angebote’ wie Hausaufgabenhilfe, Katechetik, Religion, Musik, DaZ, Logopädie,  
(Ausnahme Vorschulkinder, telefonischer Kontakt zwischen Eltern und Therapeutin) finden 
nicht statt. 
 

- Die Turnhalle kann gemäss Entscheid des Departements für Erziehung und Kultur vorläufig 
durch externe Vereine weiter genutzt werden. Die entsprechenden Präventionsmassnahmen 
sind an der Eingangstüre angeschlagen. Sollten sich die Situation ändern, wird dies auf 
unserer Homepage (www.primarschule-maerstetten.ch) publiziert. 
 

- Sämtliche Aktivitäten des Ferienpass Märstetten sind ebenfalls abgesagt. 
 



- Die Primarschulbehörde hat am 15. März 2020 verfügt, dass die gesamte Schulanlage per 
sofort für den privaten Gebrauch gesperrt ist. Sollte dieses Verbot aufgehoben werden, wird 
dies auf unserer Homepage veröffentlicht.  
 

- Bei Fragen zu Hort, Tagesbetreuung oder Mittagstisch soll direkt die KITA Biberburg (079 735 
88 06) kontaktiert werden. 
 

- Die Hygienemassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit gelten selbstverständlich 
weiterhin. Dazu gehört auch das „Social Distancing“, indem wir möglichst 2 Meter 
voneinander Abstand halten. 
 

- Sollte bei Ihnen oder Ihren Kindern der Verdacht auf das Corona-Virus oder ein positives 
Testergebnis vorliegen, bitten wir Sie, dies der Schulleitung mitzuteilen. 
 
  

Betreuungsangebot 

Für die Zeit bis zu Frühlingsferien stellt die Primarschule Märstetten ein freiwilliges, nieder-
schwelliges Betreuungsangebot während den Blockzeiten sicher. Das Angebot ist nur Eltern und 
Erziehungsberechtigten vorbehalten, welche aufgrund auswärtiger Tätigkeit zwingend darauf 
angewiesen sind und nicht auf anderweitige Betreuungsmöglichkeiten zurückgreifen können. Wir 
zählen auf die Solidarität innerhalb des Dorfes bzw. der Familien.  
Bitte unbedingt beachten: Ein allfälliges Betreuungsangebot vermittelt keine weitergehenden Lern-
inhalte. Die zuhause bleibenden Kinder verpassen also nichts, wenn sie nicht am Betreuungsangebot 
teilnehmen. 
 
Dieses Betreuungsangebot steht zudem nur absolut gesunden Kindern zur Verfügung sowie unter 
der Bedingung, dass auch im selben Haushalt alle gesund sind. 
 
Sollten Sie zwingend auf unser Betreuungsangebot angewiesen sein, erwarten wir Ihren Anruf am 
Montag, 16. März, zwischen 12.30 und 18.30 Uhr unter 071 658 60 82.  

Neue Informationen werden stets auf unserer Homepage publiziert. 

Bei allfälligen Fragen/Unklarheiten stehen Ihnen die betreffenden Lehrpersonen oder ich gerne zur 
Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern in dieser speziellen Zeit trotz allem Zuversicht, Gelassenheit 
sowie den notwendigen Humor und natürlich beste Gesundheit. Zudem danke ich Ihnen ganz 
herzlich für Ihre Unterstützung, Ihre Solidarität und Ihr Verständnis in diesem Ausnahmezustand. 

 
Michael Frischknecht, 
Schulleiter 
 

 

 

 


