Marbach, 16.April 2020

Informationen Unterricht nach den Frühlingsferien
Geschätzte Eltern
Gemäss dem Entscheid des Bundesrates findet vom Montag 20.April bis zum 8.Mai 2020 noch
immer kein Präsenzunterricht in den Schulhäusern statt. Aufgrund des Ausnahmezustandes im
ganzen Land wird weiterhin auf die Fernbeschulung der Kinder gesetzt.
Gerne möchten wir Ihnen zu dieser Situation einige Informationen zukommen lassen:
Grundsätzlich soll die Volksschule eine ganzheitliche Bildung vermitteln. In der aktuellen Lage
können aber nicht sämtliche Kompetenzbereiche thematisiert und nicht alle regulär
geplanten Lehrplaninhalte vermittelt werden. Es gilt, Schwerpunkte zu setzen. Die Regierung
empfiehlt in diesem Sinn, neue Lerninhalte vor allem auf die drei zentralen Fachbereiche
Mathematik, Sprachen und NMG zu konzentrieren. In den übrigen Fachbereichen soll der
Fokus auch nach den Frühlingsferien tendenziell auf das Festigen und Vertiefen bereits früher
erarbeiteter Kompetenzen gelegt werden.
In Bezug auf den Unterricht und das Vermitteln neuer Lerninhalte gelten der Lehrplan und die
Lehrmittel als Grundlage. Die Schule und die Lehrpersonen passen die analogen und
digitalen Aufgaben und Lernmaterialien dem Alter und dem Leistungsvermögen des Kindes
an. Ebenso entscheiden die Lehrpersonen selbst in welchem Intervall sie den Kindern das
Lernmaterial zukommen lassen. Auch das ist abhängig von der Art der Aufgaben, dem Alter
und der Selbstständigkeit der Kinder.
Es bleibt weiterhin möglich, dass die Kinder in der Schule Lernmaterial abholen oder
abgeben. Selbstverständlich kommen die Kinder nur in Kleinstgruppen vorbei und im
Schulzimmer halten sich nie mehr als 5 Personen in angemessenem Abstand zueinander auf.
Falls Eltern Ihre Kinder in die Schule begleiten, möchten wir diese bitten draussen zu warten
und die Abstandsregeln einzuhalten.
Für Kinder, die privat keinen Zugang zu stufengerechter Literatur haben, bleibt die Nutzung
der Schulbibliothek ausserordentlich wichtig. In Absprache mit den Klassenlehrpersonen, kann
Ihr Kind die Bibliothek nutzen und Bücher ausleihen. Auch hier halten wir die Vorschriften des
BAG konsequent ein.
So wie dies im «normalen» Unterricht gilt, besteht auch in dieser ausserordentlichen Lage die
Methodenfreiheit der Lehrperson. Weder der Kanton noch die Schulleitungen geben vor, wie
der Unterricht zu gestalten ist.
An der Primarschule Marbach haben wir uns entschieden als ergänzende Methode die App
Microsoft Teams einzuführen. Das ist ein digitaler Ort, über den die Lehrperson den Kindern
Material zukommen lassen oder mit ihnen kommunizieren können.
Die Lehrpersonen passen den Einsatz von Microsoft Teams den Klassen stufengerecht an. Wir
koordinieren den Einsatz des online-Unterrichtes klassenübergreifend. Geschwister in
verschiedenen Klassen sollen nicht zu gleichen Zeiten am Computer arbeiten müssen.
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Jedes Kind der Primarschule erhält einen eignen Zugang zu Microsoft Teams. Die Login-Daten
und genauere Informationen zum Einsatz der App, erhalten Sie direkt von der
Klassenlehrperson. Falls Ihr Haushalt nicht über eine entsprechende «digitale Infrastruktur»
(Gerät mit Video und Mikrofon) verfügt, möchten wir Sie bitten, mit der Klassenlehrperson
Ihres Kindes Kontakt aufzunehmen.
Das Schuljahr 2019/20 wird als vollwertiges Schuljahr anerkannt. Die Zeugnisse für das
Schuljahr 2019/20 enthalten einen Vermerk, wonach der Präsenzunterricht während der Zeit
der Corona-Pandemie ausgesetzt wurde.
Über die Notengebung während dieser Zeit und die Erstellung des Zeugnisses können wir
aktuell keine Auskunft geben. Dies ist unter anderem abhängig von der Dauer, wie lange der
Präsenzunterricht schlussendlich ausgesetzt wird.
Die Schule stellt weiterhin ein Betreuungsangebot zur Verfügung. Es hat jedoch noch immer
oberste Priorität, dass möglichst alle Kinder zu Hause bleiben. Bitte nutzen Sie Möglichkeiten
der gegenseitigen Unterstützung in der Nachbarschaft. Dies hat vor den Ferien sehr gut
geklappt und wir hoffen weiterhin darauf, dass der Betreuungsdienst nur im Notfall in Betracht
gezogen wird. Setzen Sie sich in diesem Fall mit der Schulleitung in Verbindung.
Allgemeine Informationen erhalten Sie laufend auf der Homepage www.schulemarbach.ch.
Wir möchten Sie bitten die Seite regelmässig zu besuchen.
Die Schulleitung oder die Lehrpersonen stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Besten Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse
Primarschule Marbach
Schulleiterin
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