Mittwoch, 8. April 2020
«Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.»
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Geschätzte Eltern
Zurzeit haben wir alle tatsächlich sehr viele Steine auf unseren individuellen und gemeinsamen Wegen.
Trotzdem möchte ich Sie ermuntern, weiterhin, gemäss dem Zitat von Goethe, das Beste aus dieser
Situation zu machen und positiv zu bleiben, denn negative Gedanken sind im Endeffekt für das
persönliche Wohlbefinden alles andere als förderlich! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch ein
fröhliches Osterfest.
An dieser Stelle ganz kurz die neuesten Informationen bezüglich ‘Fernunterricht nach den Frühlingsferien’:
- Das Wichtigste vorweg: bitte denken Sie daran, dass Sie bei Fragen/Problemen/Unklarheiten
sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch mich kontaktieren dürfen und sollen. Wir stehen Ihnen,
so gut es geht, mit Rat und Tat zur Seite. In diese Rubrik gehören auch allfällige Fragen/Unklarheiten
im Zusammenhang mit technischen Angelegenheiten betreffend ‘Fernunterricht auf der Mittelstufe’ (technische Probleme).
- Die Kindergärtler erhalten von ihren ‘Lehrerinnen’ weiterhin Materialien, zu ganz unterschiedlichen
Themenbereichen, nach Hause geliefert. Weiterhin gilt: dabei handelt es sich um freiwillige
Angebote, die genutzt werden können!

- Die Lehrpersonen der Unterstufe werden am nächsten Dienstag, 14. April bis spätestens 10 Uhr

die Arbeiten für die nächsten 10 Tage in die Milchkästen der Familien legen. Die gelösten Aufträge
werden am 24. April, ab 8.15 Uhr, wieder eingesammelt. Es finden weiterhin regelmässige Kontakte
zwischen den Lehrpersonen und den Familien statt. Die Details zum Fernunterricht auf der
Unterstufe werden durch die Lehrpersonen in einem separaten, individuellen Schreiben mitgeteilt.

- Der ‘Fernunterricht’ für die Kinder der 4. – 6. Klassen via ‘Teams’ wird in dieser Form beibehalten.
Neu werden für die Kinder die verpflichtenden, morgendlichen Arbeitszeiten von 08.00 Uhr bis
12.00 Uhr sein. Nach den Ferien werden auch Einführungen zu neuen Themen vorgenommen. Die
Nachmittage stehen für allfällige Korrekturarbeiten, das Fertigmachen angefangener Arbeiten
sowie für ‘alternative’ Fächer wie Zeichnen oder Musik zur Verfügung. Die Lehrpersonen werden
ihren Schülerinnen und Schülern entsprechende ‘Stundenpläne’ zukommen lassen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind grundsätzlich von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
für schulische Fragen erreichbar! Es gilt sowohl das ‘Hol- als auch das Bringprinzip’! Wir alle lernen
weiterhin jeden Tag enorm viel Neues dazu. Im Übrigen haben die Lehrerinnen und Lehrer das
individuelle Abholen weiter benötigter Materialien im Vorfeld der zukünftigen Arbeiten ja
organisiert.
- Nach den Frühlingsferien kann weiterhin das freiwillige, niederschwellige Betreuungsangebot
während der Blockzeiten in Anspruch genommen. Es gelten nach wie vor folgende Parameter:
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.
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, können Sie sich mit der
Schulleitung bis Donnerstagabend, 09. April 2020, 18.00 Uhr, in Verbindung setzen (Telefon: 071
658 60 82).
- Nach dem Bundesratsentscheid werden Sie wiederum hinsichtlich allfälliger Änderungen via
Homepage orientiert. Zudem werde ich Ihnen im Verlaufe der nächsten Wochen den neuesten
Quartalsbrief, in angepasster Form, auf die Homepage stellen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute, gesunde und trotz allem möglichst harmonische Zeit mit
möglichst zuversichtlichen und somit positiven Gedanken!
Freundliche Grüsse
Michael Frischknecht,
Schulleiter

