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Fernunterricht an der Primarschule Erlach
Liebe Eltern
Gerne teilen wir mit Ihnen unsere Überlegungen und Absichten, wie wir uns die nächsten
Schulwochen mit Ihren Kindern vorstellen.
Wichtig ist, dass Sie sich bewusst sind, dass nicht alles vom ersten Tag an rund laufen muss.
Geben Sie Ihrer Familie Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen.
Ganz bestimmt hilft es, nicht zu lange zu warten um gemeinsam mit Ihren Kindern eine neue
Tagesstruktur aufzubauen. Ermuntern Sie Ihr Kind einen Stundenplan zu gestalten. Wann machen wir was? Seien Sie sich bewusst, dass die Freizeiten genauso wichtig sind wie die LernZEITen. Ihr Kind wird auch lernen und sich gesund weiterentwickeln, wenn es nicht stundenlang an einem Dossier sitzt oder LernApps löst… und ganz wichtig: Es darf sich auch mal langweilen und nichts tun.
Ab Mittwoch wird unsere Webseite aufgeschaltet sein mit Lernaufträgen für die entsprechenden Stufen. Zusätzlich werden wir unterschiedliche Angebote und Ideen zur Verfügung stellen, die anregend sein können aber freiwillig sind. https://schule-erlach.jimdosite.com/
Es liegt uns sehr am Herzen, dass wir in den nächsten Wochen den Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern und zu Ihnen nicht verlieren. Die Lehrpersonen sind während den geltenden Arbeitszeiten für Fragen und Anliegen gerne für Sie da. Bereits heute finden Sie auf
der Webseite einige FAQ, die brennende Fragen eventuell bereits beantworten. Wir werden
die Fragen laufend ergänzen, es lohnt sich also zwischendurch die Seite zu kontaktieren.
Weitere Informationen werden wir Ihnen per Mail, Elternchat oder direkt auf der Webseite
zukommen lassen. Auch die Kinder sollen unbedingt in einer geeigneten Art in Verbindung
bleiben können, auch in Zeiten der verschärften Massnahmen. Wir haben dazu Ideen gesponnen, wie wir diese wichtigen sozialen Fäden weiter erhalten – sie werden in Kürze mehr darüber erfahren…
Weiteres Vorgehen:
-

Morgen Mittwochvormittag, 18.3. zwischen 08.30 – 11.30 Uhr können die parat gemachten Arbeitsmaterialien in den Standorten Gostel, Rathaus und UBS abgeholt werden. (FAQ: Wie organisieren wir uns, wenn es uns z.B. aus gesundheitlichen Gründen
nicht möglich ist, Material abzuholen?)

-

Wahlfach Flöten: Selina Weibel ist jeweils am Mittwoch von 10.00 - 12.00 Uhr im Rathaussaal anwesend, um bei Bedarf individuelle Tipps und Aufgaben im Flötenbuch zu
besprechen.
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-

An den nächsten Mittwochvormittagen zwischen 08.30 – 11.30 Uhr können fertige Arbeiten an den jeweiligen Schulstandorten zur Korrektur und Rückmeldung in die bereit
liegenden Kisten platziert werden.

-

Jeweils am Freitagvormittag zwischen 08.30 – 11.30 Uhr soll wieder neues Arbeitsmaterial an den jeweiligen Schulstandorten abgeholt werden. Start Freitag, 27.3.

-

Die Lehrpersonen der Basisstufe sind auf Voranmeldung per Chat für Fragen und Anliegen für Sie da.

-

Die Lehrpersonen des Zyklus 2 werden ab nächster Woche jeweils am Mittwoch und
Freitag zwischen 08.30 – 11.30 Uhr eine Telefonhotline anbieten, um Fragen zu klären
und allfällige Termine für individuelle Lerngespräche anzubieten. In dringenden Fällen
sind die Klassenlehrpersonen selbstverständlich jederzeit für Sie erreichbar.

-

Für Schülerinnen und Schüler, die den DaZ Unterricht im Zyklus 2 besuchen, ist Christine Loukili jeweils am Mittwochvormittag zwischen 10.00 – 12.00 Uhr telefonisch erreichbar.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Schreiben eine Vorstellung geben konnten, wie der
Start in den noch ungewohnten Schulalltag aussehen wird.
Wir danken Ihnen liebe Eltern und Kinder für die Mitarbeit und das sich mutig Einlassen in die,
für uns alle ungewohnte Situation. Lassen Sie sich von der Lebensfreude, Kreativität und Energie Ihrer Kinder anstecken und tragen Sie weiter Sorge zu sich und Ihrem Umfeld.
Unser wunderbarer Jolimont ist zum Glück nicht weit – der Aufenthalt im frühlingserwachenden Wald tut gut und stärkt das Immunsystem und ist erst noch ein reichhaltiges Lernumfeld
für gross und klein.

Mit freundlichen Grüssen
Nadine Lyoth

