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Oberhofen, 14.April 2020 

 
 
Liebe Eltern  
 
 
Ich hoffe, dass Sie als Familie über Ostern ein paar erholsame und ruhige Tage verbringen 
konnten.  
 
Wie Sie aus den Medien erfahren haben, bleiben die Schulen bis am 26. April weiterhin 
geschlossen. Der Fernunterricht wird fortgesetzt – bereits laufen die Vorbereitungen dazu 
auf Hochtouren. Besonders wichtig ist uns auch, den Kontakt zu den Kindern aufrecht zu 
erhalten und ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen. Die Klassenlehrpersonen werden 
Ihnen die Informationen zur nächsten Woche vor dem Wochenende oder am Montag 
zukommen lassen.  
Einzelne Klassen im Schulhaus Seeplatz organisieren wiederum einen Holtag in der Schule, 
wo auch ein kurzer Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern erfolgen kann. 
Das Friedbühl plant am darauffolgenden Freitag wiederum einen «Bibliotheksmorgen» 
durchzuführen. Informationen dazu werden folgen. 
 
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole …. : Bezüglich der Unterstützung und 
dem Coaching der Kinder durch die Lehrpersonen habe ich ein Anliegen: Die 
Lehrpersonen leisten in diesen Wochen Ausserordentliches. Die Einzelgespräche 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 Lehrpersonen 
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 spätestens bis am 
Donnerstagabend, 16. April unter nachfolgender Adresse zukommen: 
tagesschule@schulverband.net. 
Frau Baer wird Sie anschliessend über die Betreuung direkt per Mail informieren. 
 
Im Zusammenhang mit der Schulschliessung haben wir zudem entschieden, die für das 
kommende Quartal sämtliche geplanten Festivitäten rund um die 100 Jahrfeier des 
Schulverbandes zu verschieben und auch die geplanten Projektwochen abzusagen.  
Im Schulhaus Seeplatz verschieben wir das Zirkusprojekt schweren Herzens auf Frühling 
2021. Das Sprachbad /Sprachaustausch mit Estavayer und die geplante Projektwoche der 
MSO können nicht durchgeführt werden. Schade, wir haben uns sehr auf diese 
Quartalshöhepunkte gefreut. Nach dem Motto «aufgeschoben und nicht aufgehoben» 
freuen wir uns, diese zu einem späteren Zeitpunkt und in einem entspannten Rahmen 
durchzuführen. 



 

 

Planung Umbau Friedbühl Sommer 2020: Es ist wie verhext! Auch hier wissen wir im Moment 
überhaupt nicht, ob der geplante Um- Ausbau im Sommer starten wird. Neben der 
besonderen Lage verzögern auch noch hängige Einsprachen einen definitiven Entscheid. 
 
Diese Woche erwarten wir weitere Informationen des Bundesrates betreffend 
Weiterführung des Fernunterrichtes oder einer Rückkehr zum «Standardunterricht». Sollte 
die Schulen auch nach dem 26. April geschlossen bleiben, wovon im Moment 
auszugehen ist, werde ich Ihnen die Anmeldeunterlagen für die entsprechenden 
Betreuungsangebote zukommen lassen. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Abschluss der Ferientage und einen 
erfreulichen Start in die kommende Fernunterrichtswoche.  

Freundliche Grüsse 

 

   
 
 
Schulleitung PSO/MSO 


