Elterninformation, Dienstag, 07.04.2020

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb – Mitteilung der Schulpflege
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Gerne möchten wir Ihnen vor Ostern und dem Beginn der Frühlingsferien ein paar
Informationen seitens der Schulen und der Schulpflege mitteilen.
Noch ist nicht klar, wie lange die Schulen geschlossen bleiben. Wann der Bundesrat dies
entscheidet, ist offen. Gemeinsam mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich bereiten wir
uns auf beide Varianten (Verlängerung Fernunterricht / Wiederaufnahme Präsenzunterricht)
vor. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Schulen für beide Fälle möglichst gut gerüstet
sind.
Fernunterricht
Zu Beginn waren wir auf die Sicherstellung der Kommunikation, auf das Einrichten der
Notfallbetreuung und auf das Bereitstellen von Informationen und Aufgaben fokussiert. Die
Umsetzung des Fernunterrichts konnte an allen Standorten den Umständen entsprechend
gut, von analog bis digital, umgesetzt werden. Wir hoffen, dass auch Sie als Eltern sich mit
der neuen digitalen Welt ihrer Kinder schon vertraut machen konnten.
In den Frühlingsferien findet gemäss Entscheid der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)
kein Fernunterricht statt. Wie Sie als Eltern waren auch die Mitarbeitenden in den
vergangenen Wochen stark gefordert. Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen die
unterrichtsfreie Zeit zumindest teilweise zur Erholung nutzen kann. Das gleiche gilt auch für
die Schülerinnen und Schüler. Zudem ist – wie oben beschrieben – noch offen, wie es in
Bezug auf die Schulschliessungen weitergeht. Einen Grossteil der unterrichtsfreien Zeit
werden die Schulen daher dafür benötigen, entweder den Fernunterricht weiter auszubauen
oder die Wiedereröffnung der Schulen zu planen.
Tipps und Tricks zur Bewältigung des Alltags
In der Zwischenzeit sind verschiedene digitale Angebote entstanden, die Ihnen helfen, Ihren
Alltag mit Homeoffice, Kinderbetreuung und Begleitung im Fernunterricht zu bewältigen. Das
Amt für Jugend und Berufsberatung hat eine Webseite mit einer Übersicht zu verschiedenen
Anlaufstellen und Beratungsangeboten für Eltern (Kinderbetreuung zu Hause, Elternnotruf,
147 für Kinder und Jugendliche u.a.) und Tipps zur Alltagsgestaltung gerade auch während
den Ferien aufgeschaltet. Besonders wertvolle Tipps finden Sie auf der Seite
www.fuerslebengut.ch
Zeugnisse und Übertritt
Erleichtert nehmen wir zur Kenntnis, dass die Erziehungsdirektoren-Konferenz für die ganze
Schweiz entschieden hat, dass das Schuljahr 2019/20 als vollwertiges Schuljahr gelten soll.
Eine flächendeckende Repetition des Schuljahres ist damit kein Thema mehr. Wie die
Zeugnisse konkret ausgestaltet werden, ist derzeit noch offen und hängt vor allem davon ab,
wie lange die Schulen geschlossen bleiben. Für die Übertritte von der Primarschule in die
Sekundarstufe und von der Sekundarstufe in weiterführende Schulen werden die Kantone
bis Ende April 2020 angepasste Bestimmungen erlassen.

Ostern und Ferien
Bald ist Ostern und damit der Beginn der Frühlingsferien. Helfen Sie bitte mit, dass die
Massnahmen des Bundes auch über die Feiertage konsequent befolgt werden.
Wir sind uns bewusst, dass gerade die Ferienzeit nun nochmals eine grosse
Herausforderung für Sie als Familie darstellt. Wir hoffen, dass Sie die gemeinsame Zeit trotz
Ausgangsbeschränkung zur Erholung nutzen können.
Profitieren Sie von den eingangs aufgeführten digitalen Angeboten, um Ihren Ferienalltag so
gut und entspannt wie möglich zu gestalten.
Sobald klar ist, wie es nach den Frühlingsferien weitergeht, werden wir Sie wieder
informieren.
Wir danken Ihnen für Ihre Zusammenarbeit, Ihre Geduld und Ihr Vertrauen in die Arbeit der
Schulen. Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir weiterhin viel Energie und gute Gesundheit.
Für die Schulpflege Elsau-Schlatt

Roman Arnold, Präsidium

