An alle Eltern / Erziehungsberechtigte

Schlierbach, 14. März 2020

Information zum weiteren Vorgehen betreffend der Schulschliessung

Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte
Gestützt auf die Bundesverordnung und die kantonale Verordnung vom 13. März
2020 bleibt die Schule Schlierbach bis zum 10. April 2020 (bis zu den Osterferien)
geschlossen.
Wir unterstützen im Sinne eines gemeinsamen, verantwortungsvollen Handelns die
einschneidenden und historischen Entscheidungen der Regierung:
-

Alle Kinder bleiben zuhause. Den Eltern wird dringend geraten, die Kinder zu
Hause zu betreuen. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. In kleinem
Rahmen kann man nach kreativen und nachbarschaftlichen Lösungen
suchen. Auch sollten sich die Kinder nicht auf dem Schulhausareal aufhalten.

-

Im Notfall kann die Schule die Betreuung von Kindern im Rahmen des üblichen
Stundenplanes übernehmen. Wir appellieren hier aber eindringlich auf das
Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen, denn die Betreuungsgruppen dürfen
nicht zu gross sein und sollten z.B. offen sein für die Kinder von Eltern, welche in
medizinischen Berufen arbeiten oder in wichtigen Berufen tätig sind, welche
für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur bzw. Versorgung unseres Landes
nötig sind. Ebenso sollte vermieden werden, dass die Kinder durch ältere
Menschen (z.B. Grosseltern) betreut werden. Melden Sie einen dringlichen
Bedarf an Betreuung der Klassenlehrperson bis spätestens am Sonntag,
15. März 2020, um 17.00 Uhr.

-

Die Angebote der Musikschule, des Religionsunterrichts, des freiwilligen
Sportunterrichts und auch Therapien wie Logopädie oder Psychomotorik
finden ebenfalls nicht statt. Allfällige Abklärungsgespräche und Tests erfolgen
erst nach Rücksprache mit den Lehrpersonen und dem Schulpsychologischen
Dienstes.

Achtung:
-

Am kommenden Montag, 16. März 2020, organisiert die Schule den
ausserplanmässigen Betrieb für die kommenden Wochen. Die Schule bleibt
also am Montag geschlossen, es wird während des ganzen Tages keine
Notbetreuung angeboten.

-

Am Montagnachmittag erhalten Sie weitere Informationen bezüglich des vom
Kanton geforderten Fernunterrichts. Sie sind aufgefordert, diesen Unterricht zu
Hause zu ermöglichen und zu unterstützen.

-

Eine allfällige Notbetreuung wird ab Dienstagmorgen, 17. März 2020
gewährleistet sein.

Bei Fragen wenden Sie sich an die Schulleitung (079 609 43 12).
Im Wissen, dass die ganze Thematik und die Entscheidungen des Bundesrates und
der Regierung kontrovers diskutiert werden, sind die Massnahmen ganz klar zu
Gunsten von schwächeren Menschen umgesetzt worden, die es zu schützen gilt und
die im Notfall auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Wir danken Ihnen ganz herzlich
für Ihre Solidarität und Ihr verantwortungsvolles Mitmachen.

Freundliche Grüsse
Gemeinderat, Bildungskommission und Schulleitung Schlierbach

