Donnerstag, 19. März 2020
Geschätzte Eltern
«Zuversicht ist Einsicht auf Aussicht.»
Wie im Dankesbrief erwähnt, haben wir grösste Achtung und Anerkennung vor Ihren grossartigen
Leistungen, die Sie im Moment in verschiedenster Hinsicht erbringen müssen. Die Primarschule
Märstetten dankt Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung! Wir sitzen gemeinsam in einem Boot
und gemeinsam werden wir auch die anstehenden Herausforderungen meistern.
An dieser Stelle ganz kurz die neuesten Informationen
-

Der Unterricht vor Ort bleibt sicherlich bis zum 19. April eingestellt.

-

Die Kindergärtler erhalten von den Kindegärtnerinnen verschiedene ‘Alltagsmaterialien’, die
sie auf freiwilliger Basis lösen können. Die Kindergärtnerinnen nehmen regelmässig Kontakt
mit den Kindern und den Eltern auf.

-

Für die Kinder der 1. – 3. Klassen ergeben sich hinsichtlich der schulischen Aufträge vorerst
keine Änderungen. Die Kontakte zwischen den Lehrpersonen und den Familien finden regelmässig statt.

-

Der ‘Fernunterricht’ für die Kinder der 4. – 6. Klassen via ‘Teams’ ist bereits seit Dienstag in
vollem Gange. Wir alle lernen jeden Tag enorm viel dazu… Die Kontakte zwischen den
Lehrpersonen und den Familien finden ebenfalls regelmässig statt.

-

Das Schulhaus ist im momentan weiterhin geöffnet. Die ‘Besuche’ für das allfällige Abholen
von Schulmaterialien oder das Klären von Fragen werden individuell geregelt.

-

Für alle Lehrerinnen und Lehrer gilt weiterhin der Berufsauftrag.

-

Unsere Schulbibliothek wird zu Beginn der nächsten Woche eventuell, während bestimmten
Zeiten, für die Ausleihe von Büchern geöffnet sein. Wir warten noch den Entscheid des
Kantons von morgen ab. Die genauen Modalitäten würden wir Ihnen nach dem Beschluss
kommunizieren.

-

Die externe Nutzung der Schulinfrastruktur (Turnhalle und Schulräume) für Freizeit- und
Vereinsaktivitäten ist, wie Ihnen bekannt sein dürfte, untersagt.

-

Hinsichtlich des niederschwelligen Betreuungsangebotes (nach den Frühlingsferien) seitens
des Primarschule Märstetten werden Sie im Verlaufe der nächsten Woche orientiert.

-

Bleiben Sie gesund und verlieren Sie die Zuversicht nicht, dass, hoffentlich schon bald, wieder
andere Zeiten kommen werden…

-

Freundliche Grüsse
Michael Frischknecht,
Schulleiter

