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Elgg, 18. Mai 2020 
 
Liebe Eltern 
 

Rückblick 
Nach neun Wochen Fernunterricht stehen die Heuferien vor der Tür. Die Kinder haben 
grösstenteils gut gearbeitet, doch ist bei vielen verständlicherweise eine gewisse Ermüdung 
festzustellen. Viele Kinder arbeiten hervorragend und liefern ihre gemachten Hausaufgaben 
pünktlich auf Teams ab. Einzelne bekunden jedoch Mühe mit der Selbstdisziplin und mit der 
Arbeit auf Distanz. Diese Phase des Homeschoolings hat den Kindern, den Eltern und den 
Lehrpersonen aufgezeigt, wer es versteht, eigenverantwortlich zu lernen und wer sich selbst 
einen geregelten Tagesablauf auferlegen kann. So gesehen war das eine grosse Erfahrung 
für den weiteren Lebensweg.  
Nun möchten wir aber alle in die Schule zurück und im direkten Kontakt miteinander 
arbeiten. Seit vergangener Woche haben ja bereits erste Input- und Klassenratslektionen 
stattgefunden, was allseits sehr geschätzt wurde. Es war für die Schülerinnen und Schüler 
ein etwas spezieller Moment, nach so langer Zeit das Klassenzimmer wieder zu betreten. 
Die Kinder haben sich sehr gut an die Hygienemassnahmen und die Distanzregeln 
gehalten. 

Ausblick 
Am 27. Mai, d.h. in der ersten Ferienwoche, wird der Bund und schliesslich das 
Volksschulamt des Kantons Zürich entscheiden, wie es am 8. Juni weitergeht. Bleiben die 
Fallzahlen niedrig, besteht die Möglichkeit einer weiteren Öffnung. Wir hoffen sehr, dass 
sich die Lage auch in der Schule normalisiert und dass wir wieder normal unterrichten 
können. Wir werden Sie rechtzeitig per Mail über die nächsten Schritte informieren. Dies 
wird also während den Heuferien geschehen. Deshalb bitte ich Sie, zwischendurch Ihre 
Mailbox zu überprüfen.  
Die neusten Infos sind immer auch auf unserer Homepage (www.sek-elgg.ch) unter 
«Aktuelles aus unserer Schule» nachzulesen. 

Leihgeräte 
Kinder, welche Laptops oder iPads von der Schule ausgeliehen haben, geben diese am 
Montag 8. Juni oder spätestens bis Dienstag 9. Juni 2020 bei Herrn Klingele ab. Bitte 
sorgen Sie dafür, dass das Gerät in sauberem Zustand zurückgebracht wird. Herr Klingele 
wird den Zustand des Gerätes überprüfen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Reto Scheuermeier, Schulleiter 
 


