Elterninformation der Schule Gü-Lü zum
Fernunterricht
Gündlischwand, 16.3.2020
Liebe Eltern,
mit dieser Info möchten wir Euch informieren, wie die Schule Gündlischwand-Lütschental
den Fernunterricht organisiert.
•

Die Schule ist geschlossen – die Schulhäuser sind während den Unterrichtszeiten
bis auf Weiteres von je einer Lehrperson besetzt, damit noch dringend benötigtes
Material geholt werden kann. (Vormittag 8.00 – 12.00 Uhr / Nachmittag 14.00 –
16.00 Uhr)

•

Das benötigte Material für den Fernunterricht muss von den Kindern / Eltern im
Schulhaus abgeholt werden. Da dies gestaffelt geschehen muss, erhaltet ihr
noch heute von den jeweiligen Klassenlehrpersonen eine Information, wann
genau das ist. Wichtig ist, dass genügend Taschen / Rucksäcke mitgenommen
werden.

•

Die Lernaufträge geben wir Morgen mit dem Material ab. Für die kommenden
Wochen erfolgen sie per Post und/oder Mail.

•

Die tägliche Beschäftigungszeit zu Hause ist folgendermassen vorgesehen:
1. Klasse: 1 Stunde

2.-4. Klasse: 2 Stunden

5.-9. Klasse: 3 Stunden

•

Mit den Kindern muss besprochen werden, dass sie trotzdem „Schule“ haben und die
Inhalte im „Fernstudium“ erarbeiten müssen. Das erfordert viel Selbstdisziplin,
aber spezielle Situationen erfordern eine erhöhte Disziplin und Flexibilität.

•

Fragen zu den Lerninhalten sind an die jeweiligen Fachlehrpersonen zu richten.

•

Für medizinische Fragen wenden sie sich bitte an den Schularzt / Hausarzt.
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•

Sollten Betreuungsnotfälle auftreten, besteht die Möglichkeit, sich an die
Schulleitung zu wenden. (Hansueli Buchs / Regula Jurt)

•

Der Spezialunterricht (Logo / IF / Psychomotorik etc.) fällt bis auf Weiteres
ersatzlos aus.

•

Ab Morgen sollten alle übergreifenden Informationen auch auf den
Gemeindehomepages von Gündlischwand und Lütschental aufgeschaltet sein.

•

Die Schulschliessungen heissen nicht, dass die Kinder und Teenager sich trotzdem
irgendwo in Massen treffen. Es bedeutet, dass die Kinder und Teenager jetzt
erstmal zu Hause bleiben müssen, so schwer das auch ist. Es geht hier nicht um
zusätzliche Ferien. Diese schulfreie Zeit wurde beschlossen, um den Virus
einzudämmen. Wenn Eltern jetzt nicht die Verantwortung dafür übernehmen, ist die
ganze Übung umsonst.

Wir haben sicher nicht an alles gedacht. Für Fragen stehen wir Euch über alle
Kanäle zur Verfügung.
Wir wünschen allen genügend Gelassenheit und vor allem gute Gesundheit für Familie
und Angehörige!

Mit freundlichen Grüssen

Hansueli Buchs
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