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An die Eltern des Kindergortens und der Primorschule Fehroltorf

18. Mörz2O2O

lnformolionen zur Einstellung des Prösenzunlerichls on der Schule Fehrollorf

Liebe Eltern

Die ousserordentliche Situotion bringt viel Neues und wir müssen uns olle ouf einige Wochen
ohne Schulbetrieb einstellen. Die Kinder fehlen uns sehr und wir freuen uns jetzt schon ouf den
Tog, on dem sie die Schule wieder mit Leben füllen werden.

Fernlernen

Die Lehrpersonen orbeiten nun sehr engogiert on den Lerninholten, die sie oltersgerecht und
regelmössig den Kindern zur Verfügung stellen werden. Dies konn in der Anloufphose teilweise
noch etwos Zeit in Anspruch nehmen.

Erfreulicherweise sind wir in der komfortoblen Loge ouf eine gut gerüstete lT lnfrostruktur
zugreifen zu können, die wir nun sinnvoll, zielgerichtet und immer störker nutzen werden. So
hot zum Beispiel die Sekundorschule schon vollstöndig ouf digitoles Lernen umgestellt.

Auch die Primorschule wird für dos Fernlernen wo immer möglich digitole Konöle einsetzen
Weiterhin werden ober ouch onologe Lernmoteriolien (Bücher, Arbeitsblötter) für dos
Fernlernen nutzen.

Notbetreuung

Die Schule nimmt den Auftrog der Notbetreuung sehr ernst und den Kindern, die ouf uns
ongewiesen sind, werden wir gut schouen.

Mit der letzten Bekonntgobe des Bundesrotes zur Loge müssen wir die Prösenz der
Lehrpersonen in der Schule ouf ein Minimum reduzieren. Die Lehrpersonen werden sich
untereinonder mit Videokonferenzen oustouschen und können gut von zu House ous orbeiien

Weiterhin bleibt der Houptkontokt in Bezug ouf die Schule die Klossenlehrperson lhres Kindes.
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Dovon ousgenommen ist die Notbeireuung, die wir ob sofort durch die Schulleitung
koordinieren und direkt führen. Hier die neuen lnformotionen zur Notbetreuung:

Die Kinder des Kindergorten sowie die l. Kloss-Kinder treffen sich im Kindergorten
Heiget

Die Kinder der 2. - ó. Primorklossen werden jeweils om Morgen bei den Ping Pong
Tischen beim Primorschulhous in Empfong genommen und in Gruppen von moximol5
Kindern betreut

Die Betreuungzeiten sind: 8.20 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.10 Uhr (oder bis 1 ó.00 Uhr, je
noch Stundenplon der zu belreuenden Kinder)

Der Lotsenbetrieb ist per sofort eingestellt. Eltern, deren Kinder diese Woche in der
Notbetreuung sind, wurden informiert.

Bei Notföllen, Abmeldung oder Neumeldung von Kindern, melden Sie sich bitte so früh
ols möglich bei Herrn Doniel Hunziker, 044956 22 05 schulleitung.zyklusl@schulefehroltorf.ch

Zögern Sie nicht, bei Unklorheiten lhre Klossenlehrperson zu kontoktieren

Die Schule donkt lhnen hezlich für die grosse Unterstützung und lhr Verstöndnis wöhrend
dieser für olle heroufordernden Zeit. Wir wünschen lhnen Gesundheit und viele gute Momente
mit lhren Kindern.

Freundliche Grüsse
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