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6. Corona-Virus Update aus der Schule
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler

Wie die Medien gestern berichteten, wird der Bundesrat bis spätestens am Donnerstag, 16. April bekanntgeben,
wie es nach dem weitgehenden Stillstand des öffentlichen Lebens - und dazu gehört auch unsere Schule - wei(ergehen wird. Ich werde Sie darüber folglich am Freitag, 17. April informieren.
«Wird der Fernunterricht auch während den Frühlingsferien weitergeführt?», wurde ich verschiedentlich gefragt.

Unser Volksschulamt gibt dazu eine klare Antwort: Nein, während den Frühlingsferien wird der Fernunterricht eingestellt.

Auch die Lehrpersonen werden während den Frühlingsferien nicht erreichbar sein. Wir haben uns als Schule aber
dazu entschlossen, unseren Schülerinnen und Schülern den Altersstufen entsprechend Bücher, Spielideen, Rätsel
u.a.m. zukommen zu lassen. Für diesen Zusatzaufwand möchte ich allen Lehrpersonen danken und hoffe, damit
etwas zur anregenden Unterhaltung beizutragen sowie Ihnen und Ihren Kindern ein Stück weit die Ferientage zu
erleichtern.

Massgeblich für eine allfällige Weiterführung des Fernunterrichts nach den Frühlingsferien sind nach wie vor die
Lernziele gemäss Lehrplan 21. Diese zu erreichen, wird mit dem Homeschooling nicht in allen Fach- und Kompetenzbereichen gleichermassen möglich sein. Dennoch setzen die Lehrpersonen auf Grundlage von Lehrplan und
Lehrmitteln Ziele und geben gegenüber den Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen zu den Leistungen und
zur Lernentwicklung.

Wir möchten dieser Anforderung gemäss unserem Leitbildsatz «Wir arbeiten an gemeinsamen Zielen und Inhalten» Rechnung tragen. Deshalb werden wir nach den Frühlingsferien auf Kindergarten-, Unter- und Mittelstufe
altersgerecht zwei Instrumente einsetzen:
> Schabi (Schulen am Bildschirm): Mit diesem Tool können die Lehrpersonen den Kindern auf gut strukturierte und einfache Art Aufträge erteilen. Auch das bewährte Arbeiten auf Papier kann mit Schabi weitergeführt werden.
> Whereby: Mit diesem Instrument können die Lehrpersonen ihre Schüler/-innen zu kurzen Videokonferenzen einladen, in denen sie ihnen Feedback zu den Arbeiten geben und sie zum allgemeinen Wohlbefinden befragen.

Ein weiterer Leitbildsatz lautet «Wir sind offen gegenüber schulischen und gesellschaftlichen Veränderungen».
Das Coronavirus zwingt uns - wie wir täglich feststellen - diese Veränderungen auf. Wir wollen ihnen mit den uns
zur Verfügung stehenden Mitteln offen und aktiv entgegentreten. Einmal mehr bewährt sich dabei unsere grosszügige IT-lnfrastruktur. Sollten Sie zu Hause Bedarf an zusätzlichen elektronischen Medien haben, wenden Sie sich
bitte an die Klassenlehrperson Ihres Kindes. Diese kann Ihrem Kind ein schulisches iPad zur Verfügung stellen.
«Wir bieten Entwicklungsräume an, um über die Neugier individuelles Lernen zu ermöglichen». Mit diesem Leitbildsatz erhoffen wir uns, dass Ihre Kinder auch im Falle eines weiterführenden Fernunterrichts mit Schabi und
Whereby die Motivation am Lernen bewahren können und sich neugierig auf die neuen Herausforderungen einlassen werden. Die Klassenlehrpersonen werden die Schüler/-innen über die Anwendung der beiden Tools informieren.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren tatkräftigen Support und wünschen Ihnen und Ihren Kindern frohe Ostern
und möglichst entspannte Frühlingsferien.

Freundliche Grüsse
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