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An alle Eltern 
 
 
 
Weesen, 2. April 2020 

Fernunterricht nach den Frühlingsferien 
 
 
Liebe Eltern 
 
 
Hinter uns allen liegen drei unglaublich fordernde Wochen. Sie als Eltern waren 
herausgefordert, Ihre Kinder im Lernen zu begleiten, Lerntage zu strukturieren, Ihr eigenes 
Homeoffice zu organisieren, Familienangehörige zu begleiten... Wir in der Schule hatten von 
heute auf morgen Fernunterricht anzubieten und alles ganz neu zu organisieren. 
 
Ich danke Ihnen recht herzlich für die grosse Arbeit und Unterstützung, welche Sie zu Hause 
geleistet haben. Ohne Sie wäre dies alles gar nicht möglich gewesen – vielen herzlichen 
Dank. 
 
Dem Schreiben von Regierungsrat Herr Stefan Kölliker entnehmen Sie bitte die wichtigsten 
kantonalen Informationen bezüglich Weiterbeschulung nach den Frühlingsferien. Genauere 
Informationen sind im Moment noch nicht verfügbar. Der Bundesrat wird wohl frühestens in 
einer Woche entscheiden, wie genau es bezüglich Schulschliessungen weitergehen wird. Wir 
stellen uns darauf ein, bis auf Weiteres via Fernunterricht zu unterrichten. 
 
Fest steht, dass wir den Kindern ab den Frühlingsferien auch neue Lerninhalte zu vermitteln 
haben und an den Unterrichtszielen arbeiten müssen. Die Schule ist somit aufgefordert, den 
Fernunterricht noch differenzierter anzubieten. Wir werden die Zeit während der 
Frühlingsferien nutzen, um unser Fernunterrichtsangebot zu erweitern und zu vertiefen.  
 
Geplant ist zum jetzigen Zeitpunkt folgendes: 
 

• Allgemeine Elterninformationen werden Ihnen weiterhin via Email zugestellt. 
• Kindergarten: läuft wie bisher weiter; die Kinder erhalten in regelmässigen Abständen 

ein Dossier mit vielen tollen Angeboten und Ideen, zudem kommunizieren die 
Kindergärtnerinnen via WhatsApp mit den Eltern. 

• 1. - 3. Klasse: Die SchülerInnen erhalten weiterhin analoge Wochenpläne und 
Arbeitsdossiers. Zudem wird Kindern und Eltern mit «Padlet» eine digitale Platform zur 
Verfügung gestellt, auf welcher sämtliche zusätzliche Lernmaterialien (Lernfilme, Links, 
Informationen,…) abgerufen werden können. Genauere Informationen dazu werden 
Sie zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. 

• 4. – 6. Klasse: Die SchülerInnen werden via MS Teams fernunterrichtet. Sie werden 
durch die Woche begleitet und beim Lösen der Aufgaben auch individuell unterstützt. 
Die Aufgabenstellung erfolgt mehrheitlich digital. 

• Die Lehrpersonen stehen während der Unterrichtszeit für Fragen und Unterstützung via 
Email oder Telefon zur Verfügung. 
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Es ist uns als Schule ein grosses Anliegen, Sie als Eltern, so weit wie eben möglich, zu entlasten, 
den Unterricht aus der Ferne wirklich zu übernehmen und das Lernen mit den Kindern 
eigenverantwortlich zu gestalten. Dies gelingt uns in der Mittelstufe weitgehend, in der 
Unterstufe und im Kindergarten sind wir weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte 
melden Sie sich umgehend bei uns, wenn Sie Unterstützung brauchen oder Fragen 
auftauchen. Auch sind wir jederzeit offen für Ihre Anregungen. 
 
Es soll zu Hause zu keinen Geräteengpässen kommen. Wir verfügen in der Schule über nahezu 
60 IPads und Kopfhörer. Wir stellen Sie Ihnen sehr gerne gegen ein Depot von 50 Fr. zur 
Verfügung. Falls dies finanziell ein Problem sein sollte, lässt sich immer eine Lösung finden. Bitte 
treten Sie mit der Klassenlehrperson in Verbindung, falls Sie ein Gerät ausleihen möchten.  
 
Unter www.schule.sg.ch werden Sie weiterhin immer die aktuellsten schulischen Informationen 
abrufen können. Es werden während der Frühlingsferien sicher noch einige gewichtige 
Entscheide bezüglich der weiteren Beschulung gefällt. Ich werde Ihnen daher auch während 
der Ferien via Email wichtige Informationen zukommen lassen. 
 
Vieles ist ungewiss und ich kann Ihnen leider keine sicheren Ansagen machen. Diese 
Unsicherheit müssen wir jetzt ertragen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre weitere 
Unterstützung. 
 
 
Auch während der Schulferien sind wir für Sie da: 
 
Julia Krott, Schulsozialarbeitern 079 963 23 35 / julia.krott@rbuznach.ch 
Schulleitung:     schulleitung@psweesen.ch  
Notfallnummer:   079 105 20 97  
 
 
Und zum Schluss noch eine tolle Nachricht: In diesen Tagen startet die Neuerstellung unseres 
Pausenplatzes! J Ich hoffe, dass wir diesen nach überstandener Pandemie gemeinsam 
einweihen können. 
 
Nun wünsche ich Ihnen allen, trotz sehr spezieller Umstände, erholsame Familienferien zu Hause 
und sende Ihnen dazu eine grosse Ladung Gelassenheit, Humor, Ausdauer, Fantasie, Zuversicht 
und viel Gesundheit. 
 
 
Freundliche Grüsse 

Primarschule Weesen 

 

Kathrin Zürrer, Schulleitung  


