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Liebe Eltern 

Schulmaterial abholen 
Alle SchülerInnen haben heute morgen ihr Schulmaterial wie abgemacht abgeholt. 
Herzlichen Dank, dass Sie dafür gesorgt haben, dass dies tadellos funktionierte. 

Lernen von zu Hause 
Die Lehrpersonen versorgen die SchülerInnen bereits mit Material, damit sie zu Hause 
selbständig arbeiten können. Von den SchülerInnen ist der Umstieg auf so viel 
Selbständigkeit viel verlangt. Wir sind froh, wenn Sie von Zeit zu Zeit einen Blick auf 
die Arbeit Ihrer Jugendlichen werfen. Auch wenn Sie den Jugendlichen helfen, die 
Lernzeit zu strukturieren und sinnvolle Pausen einzulegen. Probleme irgendwelcher 
Art dürfen Sie sehr gerne den Lehrpersonen zurückmelden. So erfahren wir, was nicht 
funktioniert und können uns verbessern. 

Arbeit mit elektronischen Hilfsmitteln 
Die Schule erstellt hilfreiche Lernvideos und stellt sie auf die Homepage. Sie sollen 
helfen, die neuen elektronischen Hilfsmittel einzusetzen und allfällige Fragen zu 
klären. 

Informationen und Lernvideos auf der Homepage 
Auf der Homepage informieren wir Sie täglich kurz und bündig über Aktuelles. Auf der 
Startseite sind prominent die neusten Infos aufgeschaltet. Ebenfalls auf der Startseite 
finden Sie rechts im grauen Bereich unter «Aktuelles» zwei Links: Einer führt Sie zu 
allen Elterninformationen, die die Schule seit dem 16.3.2020 kommuniziert hat, der 
andere führt zu Lernvideos, die den SchülerInnen helfen sollen, die elektronischen 
Medien für ihre Arbeit zu benützen. 

Zur Arbeit der Lehrpersonen 
Nach der Information des Bundesrates vom 16.3.2020 ist die Präsenzpflicht der 
Lehrpersonen in der Schule aufgehoben. Die Lehrpersonen treffen sich nur noch zu 
ganz bestimmten, wichtigen und kurzen Besprechungen in der Schule, wenn dies 
anders nicht möglich ist. Ansonsten kommunizieren auch die Lehrpersonen übers 
Telefon oder Internet. 

Freizeit 
Die Schule beobachtet, dass es immer noch Jugendliche gibt, die nicht verstanden 
haben, was der nationale Notstand bedeutet. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass 
die Jugendlichen soziale Kontakte nach Möglichkeit vermeiden. Wenn es zu 
Kontakten kommt, müssen sie unbedingt grosszügigen sozialen Abstand einhalten. 
Die Schule bedankt sich für Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. 
 
Freundliche Grüsse 
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