Freitag, 17. April 2020
Geschätzte Eltern
Das Ende scheint in Sicht zu sein…. natürlich wissen Sie, wovon ich spreche resp. schreibe!
Aber vorweg: während dieser Woche durfte ich mich mit etlichen Eltern unterhalten
(natürlich vornehmlich via Telefon), dabei sind mir zwei Dinge besonders aufgefallen: die
‘Stimmung’ ist, zumindest bei diesen Familien, nach wie vor sehr positiv und zuversichtlich
und alle sind mit den bisherigen Leistungen von uns als Schule sehr zufrieden. In diesem Sinn
schlicht und einfach ein aufrichtiges Dankeschön!
Anbei erhalten Sie die neuesten Informationen betreffend ‘Corona-Phase’, in Anlehnung an
die Beschlüsse des Bundesrates sowie des Amtes für Volksschule des Kantons Thurgau.
- Die Schulen werden aller Voraussicht nach ab Montag, 11. Mai 2020, wieder geöffnet sein.
Der definitive Entscheid darüber will der Bundesrat am 29. April fällen. Wir gehen aber
tatsächlich davon aus, dass die Schule ab diesem besagten Datum wieder uneingeschränkt, aber natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften (wie dies umgesetzt
wird, ist eine andere Frage) stattfinden wird.
- Der Umgang mit Personen, die einer Risikogruppe angehören, wird besonders herausfordernd sein. Wir haben doch einige Lehrpersonen, welche dieser Gruppe angehören.
Eventuell werden Stellvertretungen organisiert werden müssen, dies werden die
Planungen in den nächsten Tagen zeigen. Natürlich halten wir Sie diesbezüglich, wenn
immer möglich, auf dem Laufenden.
- Bis zur definitiven Aufhebung der Schulschliessung wird der Fernunterricht, bezogen auf
die einzelnen Stufen, wie gehabt praktiziert. Die verschiedenen Kommunikationsmuster
(mündlich und schriftlich) zwischen den Familien und den zuständigen Lehrpersonen
werden ebenfalls wie gehabt umgesetzt. Ich denke, wir sind grundsätzlich (inhaltlich und
kommunikativ) auf einem guten Weg.
- Betreffend der Durchführung von Therapie- oder Fördereinheiten (z.B. Logopädie) werden
individuelle Lösungen umgesetzt (in Absprache zwischen Eltern und der zuständigen
Fachperson).
- Freitag, der 1. Mai, ist im Kanton Thurgau bekanntlich ein ‘Feiertag’. Entsprechend haben
die Kinder an diesen Tag ebenfalls ‘fernunterrichtsfrei’!
- Die Projektwoche findet nicht statt (einerseits fällt diese mit der Wiederaufnahme des
Schulbetriebes zusammen, zudem hat das AV entschieden, dass in diesem Schulljahr keine
Projektwochen mehr durchgeführt werden dürfen).
- In Anlehnung an die Projektwoche, welche unter anderem zur Vorbereitung des
Schulfestes dient, ist es zudem eher unwahrscheinlich, dass das Schulfest vom 19. Juni
stattfinden wird. Sobald der definitive Entscheid diesbezüglich feststeht, orientiere ich Sie
wieder.
- Das Schuljahr 2019/2020 wird gemäss der EDK als vollwertiges Schuljahr anerkannt.

- Sollten Sie eine Beratung aufgrund von bestimmten Problemstellungen (z.B. Verhalten,
Erziehung, Gewalt) wünschen, so gibt es im Kanton Thurgau etliche Beratungsstellen, die
Sie gerne unterstützen: Perspektive Thurgau – Paar-, Familien- und Jugendberatungsstelle,
www.perspektive-tg.ch, 071 626 02 02 / Elternnotruf: Mail oder Telefon 0848 35 45 55
(24h) / Pro Juventute Elternhilfe: 058 261 61 61 (24 h).
-

Das Betreuungsangebot hat, unter Einhaltung der bekannten Richtlinien, weiterhin bis
Freitag, 8. Mai 2020, seine Gültigkeit. Setzen Sie sich im Bedarfsfalle mit der Schulleitung
in Verbindung: 071 / 658 60 82.

- Bitte denken Sie daran, dass alle neuen Informationen der Schulleitung jeweils auf der
Homepage aufgeschaltet sind. So kann ab nächstem Donnertag, 23. April, auch der neueste
Quartalsbrief abgerufen werden.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen weiterhin möglichst zahlreiche sonnige Momente mit
Ihren Kindern.
Freundliche Grüsse
Michael Frischknecht,
Schulleiter

