Rüfenach, 16. April 2020

Liebe Eltern
Die Ostertage sind vorbei, längst hat der Frühling Einzug gehalten. Die Natur
erwacht, wo man hinschaut spriesst, wächst und grünt es. Alles ist wie immer im
Frühling also. Ausser, dass kaum etwas ist, wie es normalerweise ist.
Wir starten am Montag mit dem Fernunterricht. Sie wurden informiert, die
Lehrpersonen haben Sie und die Kinder kontaktiert, informiert, Ihnen und den
Kindern Informationen geschickt, gemailt oder in den Briefkasten gelegt. Es kann
also losgehen.
Im letzten Brief habe ich Sie angehalten die Lehrpersonen bei Fragen und Anliegen zu kontaktieren.
Dies kann ich nur nochmals wiederholen. Melden Sie sich, wenn der Fernunterricht nicht so läuft, wie
Sie sich das vorstellen, wenn Ihr Kind vielleicht kaum zum Lernen zu Hause zu bewegen ist oder
andere Themen auftauchen. Es gilt mehr denn je: Weniger ist mehr. Zwar dürfen und sollen die
Kinder natürlich zum Lernen motiviert werden. Dennoch sollen sich die Kinder wohlfühlen können.
Schimpfen Sie bitte nicht mit den Kindern wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert. Das ist ganz
normal. Seien Sie für Ihre Kinder da. Das ist es, was sie zurzeit sehr brauchen.
Und ich möchte auch die Präsenzzeit unserer Lehrpersonen erwähnen: Alle sind bemüht, Ihre Fragen
und Anliegen so rasch wie möglich zu bearbeiten. Jede Lehrperson hat aber selber eine Familie, um
die sie sich mehr oder weniger kümmern müssen. Bei Lehrpersonen die selber Kinder zu betreuen
haben, bekommen Sie Ihre Antworten vielleicht eher erst abends. Die Lehrpersonen teilen Ihnen
gegebenenfalls mit, wann sie am besten erreichbar sind. Ich bitte Sie, diese Zeiten möglichst
einzuhalten, so dass auch die Lehrpersonen zwischendrin den Kopf auslüften können. Wir alle wollen
ja, dass wenn dann der normale Präsenzunterricht wieder stattfinden darf, alle Lehrpersonen gesund
und munter im Schulzimmer anzutreffen sind .
Ich habe gehofft, dass ich Ihnen nach der Pressekonferenz des Bundes heute noch etwas mehr
Informationen liefern kann. Es heisst, ab dem 11. Mai dürfe der Normalunterricht wieder stattfinden.
Der Kanton wird die Schulen bis Ende April über die Rahmenbedingungen zur Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichtes informieren. Dann werde auch ich wieder informieren können.
So wünsche ich uns allen gutes Gelingen für den Fernunterricht!
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