Hettlingen, 27. März 2020

Fernunterricht nach Schulschliessung

Liebe Eltern
Es sind bereits wieder knapp zwei Wochen vergangen, seit die Schulen aufgrund der Corona-Krise
schliessen mussten. In dieser Zeit wurden wir alle stark gefordert – sei es privat oder beruflich. Für Sie
als Eltern war es in den vergangenen Tagen sicher nicht immer einfach, die Betreuung der Kinder
zu organisieren und dabei Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Für uns als Schule bedeutet
die Umstellung auf Fernunterricht ebenfalls eine grosse Herausforderung. Dies vor allem darum, weil
wir keine Vorlaufzeit hatten.
Mein Team und ich haben in den vergangenen Tagen versucht einen überschaubaren und umsetzbaren Fernunterricht aufzustellen. Dabei lag uns viel daran, Ihnen als Eltern und den Kindern
möglichst viel Strukturen zu bieten. Ebenfalls ist es uns wichtig, dass wir ein Angebot ausarbeiten,
das über eine längere Zeit für Schule und Eltern aufrechterhalten werden kann.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen als Eltern für Ihre grosse Flexibilität und Kooperationsbereitschaft
danken. Ebenfalls bin ich als Schulleiter sehr zufrieden mit der Arbeit meines Teams, weiss ich doch,
wie viel Engagement und Zeit in den letzten Tagen für den Fernunterricht aufgewendet wurden.
Die Primarschule Hettlingen arbeitet auf allen Stufen auf Klassenebene. Im Kindergarten finden die
Eltern und Kinder auf der klasseneigenen Padlet-Seite Informationen, Anregungen zur Beschäftigung und konkrete Aufgabenstellungen. Auf der Unter- und Mittelstufe wird auf «SCHABI» gearbeitet. Diese Plattform ermöglicht einen überschaubaren Datenaustausch zwischen Lehrperson und
Schülerinnen und Schüler.
Für uns als Team ist neben der stofflichen Vermittlung auch die Kontaktpflege mit Ihnen und Ihren
Kindern wichtig. Deshalb testen wir zurzeit verschiedene technische Hilfsmittel, die uns allenfalls den
Austausch erleichtern können. Dies könnten beispielsweise Anwendungen wie Chat oder Videochat sein. Allfällige Ergänzungen sollten einen Mehrwert bringen. Zu gegebener Zeit werden Sie von
den Klassenlehrpersonen über die Einführung geeigneter zusätzlicher Hilfsmittel informiert.
Wir wünschen Ihnen und der ganzen Familie ein erholsames Wochenende und hoffen, dass Sie alle
gesund bleiben!

Freundliche Grüsse

Andreas Bänninger
Schulleiter

