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Sehr geehrte Eltern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte
Seit dem 16. März 2020 sind in der gesamten Schweiz die Schulen und Ausbildungsstätten
geschlossen, ein normaler Präsenzunterricht ist nicht mehr möglich. Fernunterricht zu Hause
prägt im Moment den Alltag unserer Schülerinnen und Schüler bzw. Ihres Kindes, aber auch der
Familien. Dieser Fernunterricht ist für die Schülerinnen und Schüler und auch für unsere
Lehrpersonen eine grosse Herausforderung. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass
diese Herausforderung auch bei Ihnen gegeben ist, da Sie als Eltern in diesen besonderen Zeiten
in verschiedenster Hinsicht stark gefordert sind, zumal im Moment noch niemand genau sagen
kann, wie es nach dem 19. April 2020 weitergehen wird oder ob bis dahin sogar noch schärfere
Massnahmen verordnet werden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall in dieser anforderungsreichen
Zeit alles Gute, die entsprechende Energie, Zuversicht und Gesundheit.
Mit dem Karfreitag, dem 10. April 2020, beginnen im Kanton Zug die zweiwöchigen
Frühlingsferien. Während der Frühlingsferien wird es keinen Fernunterricht geben. Auch ist es
nicht im Sinn der Sache, dass die Lehrpersonen für die Ferienzeit Arbeits- oder Übungsmaterial
zusammenstellen. Das Amt für gemeindliche Schulen wird in den nächsten Tagen
Übungsmaterial und wertvolle Links im Internet aufschalten. Auf unserer Homepage
www.schulen-huenenberg.ch/Aktuell/Schulausfall an den Schulen Hünenberg (Coronavirus)
finden Sie dann den Link auf die Seite des Amts für gemeindliche Schulen.
Kurz vor dem 19. April 2020 werden wir vom Bundesrat erfahren, ob die Schulen für einen
Präsenzunterricht weiter geschlossen bleiben oder wir am 27. April 2020 den normalen
Schulbetrieb wieder aufnehmen können. Ich persönlich bin da eher skeptisch und erwarte eine
Fortsetzung des Fernunterrichts. Wir werden Sie jedoch rechtzeitig wieder mit den
entsprechenden Informationen bedienen.

2

Die Klassenlehrpersonen haben Sie in den vergangenen Wochen verschiedentlich bereits um ein
Feedback zum Fernunterricht gebeten. Es ist jedoch auch für die Schulleitung wertvoll zu
erfahren, wie der Fernunterricht erlebt wird, was gut läuft und wo sich allfällige Problemstellungen
ergeben. Deshalb bitten wir Sie, sich ca. 10 Minuten Zeit zu nehmen und die Elternbefragung zu
beantworten. Da die einzelnen Stufen unterschiedlich unterwegs sind, ist es für uns wertvoll,
wenn Sie nach Möglichkeit für jedes Kind die Umfrage beantworten könnten. Die Befragung ist
anonym, es sind keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich.
Link zur Elternbefragung: https://bit.ly/2UzsrZe
Ich als Rektor, wir als Schule, aber auch unsere Lehrpersonen, haben in den vergangenen
Wochen viel Unterstützung von Ihnen erfahren. Dafür danken wir Ihnen sehr. Wir sind Ihnen auch
dankbar, wenn Sie ihr Kind bzw. Ihre Kinder weiterhin unterstützen und sich für ihre
Lernfortschritte und Arbeiten interessieren.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch unseren Lehrpersonen sowie meiner Kollegin und
meinen Kollegen in der Schulleitung ein Kränzchen widmen und ihnen für die Flexibilität, die
Professionalität und das grosse Engagement während des bisherigen Fernunterrichts einen
grossen Dank aussprechen.
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und hoffentlich auch weiterhin gute Gesundheit.
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