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Oberhofen, 15. April 2020 

 

Liebe Eltern  

Ich hoffe, dass Sie über Ostern ein paar erholsame und ruhige Familientage verbringen 

konnten.  

Normalerweise würde ich Ihnen jetzt die Infos und Daten des letzten Quartals des Schuljahres 

19/20 zukommen lassen. 

Doch in diesem Schuljahr ist nach dem Ausbruch der Pandemie und mit der vorübergehen-

den Schliessung der Schulen alles anders. 

Wie Sie aus den Medien erfahren haben, bleiben die Schulen bis am 26. April weiterhin ge-

schlossen. Der Fernunterricht wird fortgesetzt – bereits laufen die Vorbereitungen dazu auf 

Hochtouren. Besonders wichtig ist uns auch, den Kontakt zu den Kindern aufrecht zu erhal-

ten und ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen. Die Klassenlehrpersonen werden Ihnen die 

Informationen zur nächsten Woche demnächst zukommen lassen.  

Bezüglich der Unterstützung und dem Coaching der Kinder durch die Lehrpersonen habe 

ich ein Anliegen: Die Lehrpersonen leisten in diesen Wochen Ausserordentliches. Die Einzel-

gespräche mit den Kindern erweisen sich teilweise als notwendig und sehr hilfreich. Sie sind 

aber auch sehr zeitintensiv. Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie sich an die von den Lehr-

personen angegebenen Zeiten halten. Neben dem Coaching müssen auch schon wieder 

die nächsten Aufträge vorbereitet und Arbeiten korrigiert werden. Das braucht alles viel Zeit. 

Es ist mir wichtig, dass wir zu unseren Ressourcen Sorge tragen, da es je nach Lage auch 

noch länger andauern könnte. 

Auch in der nächsten Woche bieten wir erneut ein Betreuungsangebot an. Weiterhin wird 

die Betreuung in kleinen Gruppen und mit strengen Vorschriften aufrechterhalten. Sollten Sie 

dieses Angebot nutzen wollen, lassen Sie der Leitung der Tagesschule, Frau Barbara Baer, 

die beiliegende Anmeldung ausgefüllt per Mail bis am Donnerstagabend, 16. April unter 

nachfolgender Adresse zukommen: tagesschule@schulverband.net 

Im Zusammenhang mit der Schulschliessung haben wir zudem entschieden, die für das kom-

mende Quartal geplanten Festivitäten rund um die 100 Jahrfeier des Schulverbandes zu ver-

schieben und auch die geplanten Projektwochen abzusagen. Schade, wir haben uns sehr 

auf diese Quartalshöhepunkte gefreut. Nach dem Motto «aufgeschoben und nicht aufge-

hoben» freuen wir uns, diese zu einem späteren Zeitpunkt und in einem entspannten Rah-

men durchzuführen. 

Diese Woche erwarten wir weitere Informationen des Bundesrates betreffend der weiteren 

Schulschliessung oder allenfalls betreffend der -öffnung. Sollte die Schule auch nach dem 

26. April geschlossen bleiben, werde ich Ihnen die Anmeldeunterlagen für die entsprechen-

den Betreuungsangebote zukommen lassen. 

Vom 4. Mai bis am 19. Juni wird Monika Spycher, Lehrperson Angebote der Schule im Schul-

haus Dorf, einen Urlaub beziehen. Ob und wie die Vertretung organisiert wird, ist wegen der 

besonderen Umstände mit der Schulschliessung noch offen.  
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Planung Umbau Friedbühl Sommer 2020: Es ist wie verhext! Auch hier wissen wir im Moment 

nicht, ob der geplante Um- Ausbau im Sommer starten wird. Neben der besonderen Lage 

verzögern auch noch hängige Einsprachen einen definitiven Entscheid. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Abschluss der Ferientage und einen er-

freulichen Start in die kommende Fernunterrichtswoche.  

Freundliche Grüsse 

 

 

Beatrice Herzig, Schulleitung PSH 


