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Coronavirus – Mitteilung der Schulpflege
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitarbeitende der Schule Elsau-Schlatt
Das Coronavirus fordert auch Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte schulpflichtiger
Kinder heraus. Im Homeoffice die Betreuung und den Beruf gleichzeitig zu organisieren und
das oft im Alleingang, ist eine grosse Herausforderung. Die Grosseltern fallen als HüteMöglichkeit weg und auch sonst gilt es Abstand halten. Hinzu kommen die persönlichen und
wirtschaftlichen Sorgen.
Die Schule versucht, Sie während dieser Zeit so gut es geht aus der Ferne zu unterstützen.
Die Schulpflege durfte übers Wochenende und in den letzten Tagen erfahren, mit welch
grossem Engagement alle Personen sofort mitangepackt haben um die Vorgaben der
Betreuung und der Umsetzung des Fernunterrichts umzusetzen. Das hat uns sehr
beeindruckt und wir sind stolz auf unsere Schulen und den Kinderclub Jojo.
Schon nach einigen Tagen können wir feststellen, dass die Schulen in Elsau und Schlatt
bereit sind, den Fernunterricht den Umständen entsprechend gut umzusetzen. Die Schulen
haben sich verschiedene Gedanken über die Umsetzung des Fernunterrichts von analog bis
digital gemacht und sind nun am Umsetzen. Die ersten Kontaktaufnahmen per Telefon oder
mit digitalen Arbeitsräumen haben schon stattgefunden. Bis jetzt haben wir den Eindruck,
dass die Kinder und Jugendlichen die Situation sehr gut meistern. Die Selbstverantwortung
für das Lernen bekommt derzeit einen viel höheren Stellenwert, stellt aber auch an Sie als
Eltern und Erziehungsberechtigte die entsprechenden Herausforderungen.
Der Fachstellenleiter Medien und ICT, welcher Ende 2019 seine Arbeit aufgenommen hat,
erweist sich als sehr unterstützend. Dass am Anfang noch nicht alles reibungslos klappt,
versteht sich von selbst. Teilweise dauert alles ein bisschen länger und auch technische
Pannen sind nicht ganz ausgeschlossen. Flexibilität und Geduld sind in ausserordentlichen
Situationen gute Wegbegleiter. Wir sind überzeugt, dass sich in den nächsten Tagen und
Wochen alles immer besser einspielen wird. Die Schulen werden bei Bedarf auch noch
weitere Möglichkeiten prüfen und einsetzen.
Ich danke an dieser Stelle alle Mitarbeitenden der Schule Elsau-Schlatt, die diesen
Mehraufwand mit sehr grossem Einsatz geleistet haben. Ich erlaube mir, dies an dieser
Stelle auch in Ihrem Namen als Eltern und Erziehungsberechtigte zu tun. Ich habe zahlreiche
Rückmeldungen erhalten, dass Sie alle das Engagement der Lehrpersonen sehr zu schätzen
wissen.
Obwohl die meisten von Ihnen wohl, wie ich selber ebenfalls, der Krise nicht viel Positives
abgewinnen können, ist die Schule für mich ein Lichtblick in dieser herausfordernden Zeit.
Die Professionalität und Kreativität, mit der die Lehrpersonen die Schulschliessungen
meistern und den Heimunterricht gestalten, überrascht die ganze Schweiz.

Noch ist die Krise nicht überstanden und es stehen noch viele Arbeiten an. Ggf. müssen wir
die aktuelle Situation auch noch etwas länger aushalten.
Ich wünsche allen viel Kraft und den nötigen Durchhaltewillen. Ich bin aber zuversichtlich,
dass alle gemeinsam die Krise schaffen werden.
Bitte nutzen Sie für die Kommunikation wie bis anhin den direkten Weg über die
entsprechenden Klassenlehrpersonen oder die Schulleitung des Standortes.
Bei übergeordneten Anliegen oder Sorgen stehen wir Ihnen auch seitens der Schulpflege zur
Verfügung.
Für die Schulpflege Elsau-Schlatt
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