Marbach, 5.Mai 2020

Informationen Unterricht ab dem 11.Mai
Geschätzte Eltern
Gemäss dem Entscheid des Bundesrates darf ab dem 11.Mai wieder Unterricht in den
Schulzimmern statt.


Es findet kein Fernunterricht mehr statt. Der Unterricht erfolgt in Halbklassen. Dadurch
wird der Lernprozess von einer Woche auf zwei Wochen ausgedehnt. Dies bedeutet,
dass wir in Halbklassen unterrichten werden und die Kinder werden in der Regel nur
jeden zweiten Tag die Schule besuchen. Die Gruppeneinteilung haben wir so
organisiert, dass Kinder der gleichen Familie an denselben Tagen Unterricht haben. Wir
sind überzeugt, dass wir mit dieser Form die Familien am besten unterstützen können.
Dadurch können jedoch Kriterien wie das Wohnquartier oder Freundschaften nicht
berücksichtigt werden.
Diesem Brief liegen der Stundenplan Ihres Kindes und die Gruppeneinteilung bei.
Mit dem Grundsatz, dass Geschwister an den gleichen Tagen Unterricht haben, ist es
leider nicht möglich auf Gruppenumteilungen einzugehen. Die ganze Thematik ist sehr
komplex und jeder Wechsel würde wieder ein anderes Problem mit sich ziehen. Wir
möchten Sie bitten keine Gruppenänderungs-Wünsche anzubringen.



Im Stundenplan für die 4 Wochen wollten wir möglichst eine grosse Regelmässigkeit für
die Kinder erreichen. Aufgrund von Auffahrt und Pfingsten war dies allerdings nicht in
allen Fällen vollständig möglich. In der letzten Woche haben wir in einigen Fällen zum
Ausgleich der Lektionenzahl einen Halbtag von der einen zur anderen Gruppe
geschoben. Wir möchten Sie bitten den Plan in der letzten Woche genau zu beachten.



Für die schulfreien Tage erhalten die Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben im
üblichen Rahmen des Lehrplans.



Die Hausaufgabenhilfe sowie sämtliche Förderstunden (DaZ, LeRe, MoWa, Atelier
Pfiffikus) finden gemäss regulärem Stundenplan zu den üblichen Zeiten statt. Auch
dann, wenn ihr Kind gemäss Spezialstundenplan frei hätte.



Ziel des Unterrichts wird es sein, den Lernstand der Schülerinnen und Schüler nach dem
Fernunterricht zu erfassen, soweit als möglich auszugleichen und gleichzeitig individuell
zu fördern. Dadurch soll ab dem 8. Juni 2020 ein regulärer Schulbetrieb möglich sein.



Sämtliche Schutzmassnahmen des Bundes werden innerhalb der schulischen
Möglichkeiten eingehalten. Mit der Intensivierung der Reinigungsdienste und der
Einhaltung der Hygienemassnahmen des Bundes tragen wir der aktuellen Situation
Rechnung. Da die grösste Ansteckungsgefahr von Erwachsenen ausgeht, bitten wir Sie
als Eltern, sich möglichst nicht in den Kindergärten und Schulhäusern oder auf dem
Schulareal aufzuhalten. Nehmen Sie aber jederzeit telefonisch mit uns Kontakt auf.



Die Schulpflicht ist in Kraft. Das bedeutet, dass Absenzen von Schülerinnen und Schülern
wie gewohnt frühzeitig gemeldet werden müssen. Ab dem 3. Krankheitstag wird ein
Arztzeugnis verlangt. Bitte nehmen Sie bei individuellen Fragen oder Unsicherheit en
Kontakt mit der Lehrperson auf. Wir finden in jedem Fall eine Lösung.
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Die Blockzeiten sind ausser Kraft gesetzt. Dennoch ist die Schule verpflichtet, vom 11.Mai
bis 5.Juni in dringenden Notfällen ein Betreuungsangebot sicherzustellen. Falls Sie dieses
Angebot nutzen möchten, so bitten wir Sie, dies bis spätestens am Vortag um 19.00 Uhr
zu melden (Sandra Hengartner, 079 852 2046). Die Betreuung kann im Feld oder im
Egger stattfinden. Darüber werden wir Sie am Vortag informieren.



Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Sommer ein Zeugnis mit Noten. Die Noten
werden jedoch das gesamte Schuljahr abbilden und stellen eine Gesamtbeurt eilung
der Schülerleistung dar. Ebenfalls in die Zeugnisnote einfliessen können Beobachtungen
oder Leistungserfassungen während der Zeit des Fernunterrichts.
Wir werden darauf achten, dass in den verbleibenden 8 Schulwochen dieses
Schuljahres eine vertretbare Anzahl von Prüfungen stattfindet. In der 2. Klasse der
Primarschule wird im Schuljahr 2019/20 auf ein Zeugnis mit Noten verzichtet. Auf allen
Zeugnissen wird ein einheitlicher Vermerk zur ‘Corona-Pandemie’ aufgedruckt.

Leider müssen wir Sie auch darauf hinweisen, dass besondere Veranstaltungen wie Schulreisen,
Klassenlager, Sporttage, Veloprüfung, etc… bis zu den Sommerferien abgesagt werden
müssen.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme dieser Informationen und gleichzeitig für Ihr
Verständnis, Ihr Engagement und die Zusammenarbeit während des Fernunterrichts. Auch
wenn uns diese unsichere, beispiellose Situation sehr fordert, freuen wir uns über die
ausserordentlich tolle Zusammenarbeit, die wir zwischen Ihnen als Eltern unserer Schülerinn en
und Schüler und uns als Primarschulteam erleben dürfen. Herzlichen Dank!
Die Schulleitung oder die Lehrpersonen stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Wir alle freuen uns auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs.
Mit freundlichen Grüssen
Primarschule Marbach
Schulleiterin

Schulratspräsident

Sandra Hengartner

Ernst Dietsche
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