Schulleitung
An alle Eltern von Kindern an der Schule Seegräben
Seegräben, 20. Mai 2020
Liebe Eltern
Wir haben alle mit viel Freude am 11. Mai wieder den Präsenzunterricht aufgenommen. Es
war schön, so viele fröhliche und lachende Kinder zu sehen. Gerne möchte ich Ihnen ein
paar Rückmeldungen zu den ersten acht Tagen Unterricht im Schulhaus geben. Die meisten
Kinder haben sich sehr gefreut, dass sie wieder zur Schule kommen dürfen, insbesondere,
weil sie ihre Freunde wieder häufiger sehen können. Dass die Schulglocke nicht läutet,
empfinden nicht nur die Lehrerinnen, sondern auch viele Kinder als entspannend. Die Kinder
haben sich schnell und unkompliziert mit den neuen Verhaltensmassnahmen arrangiert. Sie
halten sich sehr gut an die Hygiene- und Distanzregeln. Für die Lehrerinnen ist es
gewöhnungsbedürftig und manchmal schwierig, den Abstand zu den Kindern einzuhalten. Es
schränkt das Unterrichten ein und verhindert manchmal natürliche Reaktionen. Die
individuellen Pausen zusammen mit den Lehrpersonen klappen gut und viele Kinder finden
zweimal 15 Minuten besser als eine grosse Pause. Die Kinder sind hilfsbereit und wir
merken, dass Sie – liebe Eltern - die neuen Regeln (Znüni, Trinkflasche, Händewaschen,
Abstand, etc.) mit ihrem Kind gut besprochen haben.
An dieser Stelle möchte ich allen Eltern herzlich danken für Ihre grosse Kooperation und
Wertschätzung. Wir erfahren sehr viel Verständnis und Vertrauen. Dies hilft uns, auch unter
erschwerten Bedingungen mit viel positiver Energie die Kinder zu unterrichten. Ganz
besonders freut uns, dass wir den Kindern in Seegräben viel Präsenzunterricht anbieten
können . Dies ist wertvoll für die Kinder, und auch viele Eltern schätzen dies sehr. Herzlichen
Dank für Ihre Feedbacks.
Mit diesen guten Erfahrungen werden wir auch nach dem verlängerten Auffahrtswochenende
weitermachen. Weiterhin haben Eltern und andere Erwachsene keinen Zutritt zu sämtlichen
Schulgebäuden. Bitte beachten Sie, dass kranke Kinder oder Kinder mit kranken
Familienangehörigen, die im gleichen Haushalt leben, nicht in die Schule geschickt werden
dürfen. Auch deren Geschwister sollten mindestens drei Tage zuhause bleiben.
Am Montag, 25. Mai 2020 werden wir mit den Kindern die neuen Stundenpläne fürs
Schuljahr 2020/2021 besprechen. Die Stundenpläne werden die Kinder mit unserem
Begleitbrief per Elternpost nachhause bringen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich
bitte bei der Klassenlehrerin. Natürlich werden Sie noch vor Ende Schuljahr erfahren, wann
die Elternabende nach den Sommerferien stattfinden werden.
Liebe Eltern, trotz Einschränkungen und Mehraufwand ist unser Schulleben auf einem guten
Weg, wieder in die Normalität zurückzukehren. Wir hoffen von Herzen, dass die Fallzahlen
weiterhin sinken werden. Am 27. Mai 2020 wird der Bundesrat weitere Weichen stellen.
Vorerst wünsche ich Ihnen und den Kindern erholsame Auffahrtstage.
Liebe Grüsse

Bea Wendelspiess

Reminder
Bitte beachten Sie den Ferienplan. Der Dienstag nach Pfingsten, 2. Juni 2020, ist schulfrei.

