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Ottoberg, 16. März 2020 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
Alle Lehrpersonen der Primarschule Ottoberg haben sich heute getroffen, um zu besprechen, 
wie wir den Unterricht in den nächsten zwei Wochen gestalten möchten. Die Situation ist für uns 
alle, Kinder, Eltern und Lehrpersonen, neu und wir werden uns in den nächsten Tagen und Wo-
chen einleben und einarbeiten müssen. 
Mit dieser Mitteilung möchte ich euch die ersten Ergebnisse und Abmachungen mitteilen. 
 
Die Schulpflicht bis zu den Frühlingsferien ist nicht aufgehoben. Die Lehrpersonen werden den 
Kindern geeignete Arbeitsaufträge nach Hause geben. Die Arbeitsaufträge umfassen möglichst 
viele verschiedene Fächer. So wird es z.B. auch Aufträge im kreativen Bereich geben. Es gelten 
folgende Abmachungen: 

Zyklus 1  

• Eine Mappe mit Arbeitsaufträgen für jeden Wochentag inkl. allem benötigten Material sollen 
am Dienstag (gemäss beigelegtem Plan) im Schulzimmer abgeholt werden. Basisstufenkin-
der, die Geschwister in der 3.-6. Klasse haben, bekommen ihr Material über das Geschwister-
kind. 

• Pro Tag gehen wir davon aus, dass die Kinder 1-2 Lektionen (45 – 90 min) daran arbeiten. 
Unterstützt die Kinder bitte in einer sinnvollen Arbeitsorganisation und plant Pausen ein.  

• Fertige Arbeiten dürfen (müssen nicht) fotografiert werden und können per Mail an die Klas-
senlehrperson geschickt werden. Wir werden diese zum Teil auch auf die Homepage stellen, 
damit die Kinder sehen können, was andere machen. Bitte achtet darauf, dass nur Gegen-
stände auf dem Bild zu sehen sind und keine Kinder. 

• Am Montag, 23.03.20, bringen die Kinder ihre fertigen Arbeiten gestaffelt wieder zurück in die 
Schule. Bei dieser Gelegenheit bekommen sie die Aufträge für die nächste Woche. Ein Plan 
hierfür folgt. 

 
Zyklus 2 

• Die Schülerinnen und Schüler holen am Dienstag gemäss beigelegtem Plan ihr Schulmaterial 
und das iPad in der Schule ab. Die Materialien liegen alle bereit und sind mit Namenstafeln 
versehen. 

• Jedes Kind bekommt eine eigene E-Mailadresse über KidsMail. Diana Hoost wird die benötig-
ten Anleitungen und Erklärungen dafür bereitstellen. 

• Ab Dienstag, 17.03.20, werden die Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufträge von ih-
ren Lehrpersonen bekommen. Es wird Aufgaben geben, die an diesem Tag zu erledigen sind 
und andere, die auch über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden. Wir gehen von ei-
nem zeitlichen Aufwand von 2-3 Lektionen (90 – 135 min) pro Tag aus. Unterstützt die Kinder 
bitte in einer sinnvollen Arbeitsorganisation und plant Pausen ein.  

• Schriftliche Aufträge und Arbeitsblätter werden den Kindern ab Mittwoch, 18.03.20, per Mail 
übermittelt. Die Aufträge werden immer morgens zwischen 08.00 und 08.30 Uhr versendet. 
Bitte meldet euch bis 11 Uhr bei der Lehrperson, falls ihr nichts bekommen habt. Aufträge 
und Erklärungen per Video findet ihr in der Dropbox. Zugangsdaten kommen mit dem ersten 
Mail. 
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• Der Rücklauf zur Lehrperson läuft auch per Mail. Arbeitsblätter können eingescannt oder 
auch fotografiert (iPad) werden. Pro Tag schreiben die Schüler und Schülerinnen mindestens 
ein Mail an ihre Lehrperson, was sie gemacht haben und wie es ihnen geht. 

• Die Lehrpersonen sind für Fragen während der Schulzeit für die Schüler und Schülerinnen per 
Mail oder Telefon (Handy) erreichbar. Bei dringenden Fällen können auch Sprechstunden 
vereinbart werden. Hierzu bitte mit der Klassenlehrperson per Mail einen Termin vereinbaren. 

• Fotos von Bastelarbeiten werden wir zum Teil auch auf die Homepage stellen, damit die Kin-
der sehen können, was andere machen. Bitte achtet darauf, dass nur Gegenstände auf 
dem Bild zu sehen sind und keine Kinder. 

 
 
Allgemeine Informationen 
 
Die Lehrpersonen sind während der Schulzeit per Mail und per Telefon (Handy) erreichbar.  
 
Wir sind uns bewusst, dass das Fernlernen auch für Euch zu Hause eine grosse Herausforderung 
darstellt. Wir alle müssen uns einfinden und lernen damit umzugehen. Falls irgendetwas nicht 
klappt, Probleme bereitet oder in der Umsetzung nicht möglich ist, meldet euch bei der Lehrper-
son oder der Schulleitung. Gemeinsam finden wir Lösungen. 
 
In den nächsten Tagen und Wochen werden wir herausfinden müssen, welche Unterrichtsformen 
und Aufträge sich bewähren und was angepasst werden muss. Wir prüfen weiterhin ver-
schiedenste Möglichkeiten, wie wir das Fernlernen weiter ausbauen können und werden Euch 
über Änderungen und Anpassungen wieder informieren.  
 
Wir möchten die Bibliothek noch einmal öffnen, damit die Kinder die Möglichkeit haben sich mit 
Lesestoff einzudecken. Die Bibliothek ist am Dienstag, 17.03.20, von 07.45 – 10.15 Uhr geöffnet. 
Wer Bücher ausleihen möchte, soll direkt nach dem Material abholen im Schulhaus zur Bibliothek 
kommen. Es werden nur 2 Kinder gleichzeitig eingelassen Die geltenden Hygienemassnahmen 
und der empfohlene Sicherheitsabstand werden eingehalten. 
 
Auch in der Woche vom 23. – 27. März besteht ein Betreuungsangebot gemäss jeweiligem Stun-
denplan (ausser Religion, Chor, Hausaufgabenhilfe). Dieses Betreuungsangebot richtet sich aus-
drücklich nur an Eltern, welche aufgrund auswärtiger Tätigkeit zwingend auf eine Betreuung an-
gewiesen sind, um insbesondere möglichst zu verhindern, dass die Kinder von den Grosseltern 
betreut werden. Die Kinder müssen mit dem beiliegenden Formular bis zum 19. März 2020, 20.00 
Uhr, bei der Schulleitung angemeldet werden. 
 
Achtung: Das Spielen auf dem Schulareal ist den Kindern nur in Begleitung eines Erwachsenen 
und unter Berücksichtigung des nötigen Abstandes gestattet. Dies gilt auch ausserhalb der or-
dentlichen Schulzeiten. 
 
Ich grüsse Euch herzlich, auch im Namen des gesamten Lehrerteams 
 

 
 
Anina Wulf 
Schulleiterin Primarschule Ottoberg 
 


