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An die Eltern der Däniker Schulkinder

Däniken, 25. März 2020

Mitteilung vom 25. März 2020
Sehr geehrte Eltern
Wir blicken auf eine ausserordentliche Schulwoche, die uns alle stark gefordert hat, zurück. Nicht
nur die Schule, sondern auch Sie als Eltern und Ihre Kinder, mussten sich ohne Vorlaufzeit mit den
verordneten Massnahmen abfinden und darauf einstellen. Ich danke an dieser Stelle allen, die uns
engagiert und mit grosser Solidarität dabei unterstützen. Inzwischen haben wir erste Erfahrungen
gesammelt. Bestimmt werden wir diese bei der Weiterführung der Heimschulung berücksichtigen.
Wir stellen uns darauf ein, dass diese besondere Form der Beschulung auch nach den Frühlingsferien weitergeführt werden muss.
Heimschulung bis zu den Frühlingsferien
Die Klassenlehrpersonen werden Ihnen am Donnerstagmorgen, 26. März 2020, die Aufträge für Ihre
Kinder bis zu den Frühlingsferien zustellen. Sie werden Ihnen auch mitteilen:
- wie die bereits gelösten Aufgaben korrigiert und kontrolliert werden,
- wann und wie am Freitag, 27. März 2020, die Sprechstunden für Sie und/oder Ihre Kinder
angeboten werden.
Materialbezug
Ein erneuter Materialbezug wird vorerst nicht geplant. Sollten Ihre Kinder noch etwas in der Schule
haben, das sie unbedingt brauchen, müssten Sie mit der betreffenden Klassenlehrperson eine
individuelle Lösung für den Bezug vereinbaren.
Kommunikation
Die Kommunikation mit der Schulleitung ist wie bis anhin möglich. Sie können mich telefonisch (062
291 17 50) zu den gewohnten Bürozeiten oder auch per Mail (schulleitung@schuledaeniken.ch)
kontaktieren.
Die Klassenlehrpersonen werden Ihnen ebenfalls mitteilen, wie die Kommunikation mit ihnen weiterhin möglich sein wird.
Wir alle sind bestrebt, so klar und prägnant zu kommunizieren, dass wir uns nicht gegenseitig überfluten müssen mit Meldungen.
parentu
Zurzeit werden wir alle auf Social Media bedient mit vielen Angeboten, die uns in dieser herausfordernden Zeit behilflich sein wollen. Ich beschränke mich deshalb auf eine Empfehlung. Vielleicht
kennen Sie die App parentu bereits. Ansonsten lade ich Sie ein, sie mal kostenlos zu besuchen.

Die nächste Mitteilung wird Ihnen voraussichtlich am Mittwoch, 15. April 2020, zugestellt. Bleiben
Sie weiterhin zuversichtlich, gelassen und vor allem gesund! Und geniessen Sie mit Ihren Kindern die etwas anderen Frühlingsferien.
Freundliche Grüsse
Schule Däniken
Ruedi Rickenbacher
Schulleiter

