Hettlingen, 19. Mai 2020

Aktuelle Informationen der Schulleitung
Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie und Ihr Kind bzw. Ihre Kinder sind wieder gut in den Präsenzunterricht gestartet. Für uns alle
war und ist die Umstellung einmal mehr eine organisatorische Herausforderung. Insgesamt lohnt sich
diese Zwischenphase sicher für alle, da die gestaffelte Rückkehr relativ sanft in den «normalen» Schulbetrieb zurückführt. Wie wir in vielen Kinderaugen an der Schule feststellen konnten, war es höchste Zeit,
den Kindern wieder etwas «Normalität» und vor allem ein schulisches Gemeinschaftsgefühl zurückzugeben. Hoffen wir alle, dass wir uns weiterhin erfolgreich auf dem Weg zurück in den gewohnten Alltag
begeben können.
Im Folgenden möchte ich auf verschiedene Anlässe eingehen, die für die letzten zwei Monate des laufenden Schuljahres geplant sind.
SCHILF 02.06.20
Die schulinterne Lehrerfortbildung (SCHILF) findet wie geplant am Dienstag, 02.06.20 statt. Diese Fortbildungsveranstaltung wird in virtueller Form stattfinden und kann so den Forderungen des BAG nachkommen. Diese geplante Veranstaltung ist eine gute Chance für uns als Team, uns einmal mehr mit den
modernen Kommunikationsformen vertraut zu machen.
An diesem Tag bietet die Schule wie üblich eine Betreuung während der Blockzeit von 8.15 – 11.55 Uhr
an. Einige Eltern haben Ihre Kinder bereits vor der Corona-Krise für die Betreuung angemeldet. Aufgrund
der aktuellen Entwicklungen könnte sich die Betreuungssituation in den Familien zwischenzeitlich verändert haben. Aus diesem Grund bitte ich Sie, falls Sie von diesem Betreuungsangebot Gebrauch machen
wollen, mir dies nochmals auf die Mailadresse schulleitung@schule-hettlingen.ch bis am Montag,
25.05.20 mitzuteilen. Bitte beachten Sie, dass es sich aufgrund der aktuellen Situation auch hier um eine
Notfallbetreuung handelt, da die Kinder nach wie vor möglichst zu Hause und nicht in gemischten Gruppen betreut werden sollen.
Schnuppermorgen 11.06.20 bei den Klassenlehrpersonen der kommenden 1., 1./2. und 4. Klassen
Für den Donnerstag, 11.06.20 ist ein Besuch der angehenden Schülerinnen und der Schüler in den neuen
Klassen geplant. Aufgrund der aktuellen Empfehlungen des BAG sehen wir von diesem Vorhaben ab,
da es so zu einer Durchmischung der Klassen kommen würde. Sollte sich zwischenzeitlich etwas an den
Vorgaben des BAG ändern bzw. dieser Schnuppermorgen trotzdem möglich sein, werden wir Sie umgehend informieren.
Schnuppernachmittag angehende Kindergärtnerinnen und Kindergärtner 15.06.20
Ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation kann der geplante Schnuppermorgen für die angehenden
Kindergärtnerinnen und Kindergärtner nicht wie geplant stattfinden. Das Stufenteam des Kindergartens
hat sich jedoch eine Alternative überlegt, wie dieser Anlass in modifizierter Form trotzdem stattfinden
kann. Mehr dazu erfahren die Eltern der künftigen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner im Einteilungsbrief, den Sie Ende Mai erhalten werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Auffahrtswochenende und beste Gesundheit.
Freundliche Grüsse
Andreas Bänninger
Schulleiter

