Liebe Eltern

Warth, 18.3.2020

Informationen zum Coronavirus
Der Bundesrat hat am 16. März die COVID-19-Verordnung 2 geändert. Der Kanton erstellte darauf am
17. März einen neuen Entscheid.
•
•
•
•
•
•

Der Anpassungsbedarf für Schulen ist gegenüber den bereits kommunizierten Massnahmen
gering.
Die Massnahmen Einstellung des Präsenzunterrichts wurden bis zum 19. April 2020 verlängert.
Grössere Gruppen von Kindern, welche längere Zeit beieinander sind, sind zu vermeiden.
Die Schule unterstützt diejenigen Eltern, die keine Betreuungsangebote sicherstellen können.
Als Ersatz für den Präsenzunterrichts wird ein altersgerechter Fernunterricht durchgeführt.
Der Entscheid des Bundesrates umfasst für den Kanton Thurgau wegen der Frühlingsferien die
Schulwochen vom 16.-27. März 2020 und vom 14.-18. April 2020.
Auf https://av.tg.ch wurden alle Informationen, die zu Corona gelten in einem neuen Bereich
«Umgang der Schulen mit dem Coronavirus» zusammengefasst.

Schulmaterial
Wir bedanken uns bei allen Kindern und den Eltern, dass das Abholen des Schulmaterials am Montag
so reibungslos geklappt hat.
Arbeitsaufträge
Die Lehrpersonen erstellen laufend Wochenpläne mit Arbeitsaufträgen für die Kinder, die sie den Eltern
via Mail zustellen. Die Lehrpersonen sind zur Klärung von Fragen telefonisch erreichbar. Die entsprechenden Telefonnummern und Kontaktzeiten sind auf den Wochenplänen festgehalten.
Es ist uns bewusst, dass die Lernform des Fernunterrichts für die Kinder neu ist. Trotzdem sollten sie
schon von der Arbeit mit den Wochenplänen daran gewohnt sein.
Im Lehrerteam haben wir besprochen, dass wir für die Kinder Aufträge in gewohnter Form geben und
nicht plötzlich neue Lernformen einführen.
Auch die Kinder des Kindergartens erhalten einen Wochenplan mit Bewegungs- und Bastelaufträgen
etc. Setzen Sie diese bitte mit Ihren Kindern um.
Strukturierung des Alltags ohne Präsenzunterricht
Für die Kinder ist der Lernalltag ohne Präsenzunterricht neu, ungewohnt und auch eine Herausforderung. Am Anfang braucht es sicher von den Eltern einen Initialaufwand, um mit den Kindern einen
Überblick zu gewinnen und eine Struktur zu erarbeiten. Auf der Homepage finden Sie eine hilfreiche
Vorlage eines Lern- und Arbeitsplanes mit Tipps für geeignete Pausen, die von einigen Eltern und
Kindern bereits erfolgreich eingesetzt wird.
Betreuungsangebot

Da sich die Situation auch in Bezug auf die Arbeitssituation der Eltern laufend ändert, dürfen Sie
Ihre Kinder weiterhin für das von der Schule zur Verfügung gestellte Betreuungsangebot anmelden. Kontaktadresse: c.hodel@schule-warth-weiningen.ch. Das Betreuungsangebot gilt aber nur
für Kinder, wo die berufliche Situation der Eltern dies erfordert. Die Kinder nehmen dazu ihren
Wochenplan und das erforderliche Material mit in die Schule.
Auf www.schule-warth-weiningen.ch werden wir die Informationen aktuell halten. Informieren Sie sich
bitte laufend auf unserer Homepage. Wir bedanken uns für die flexible Zusammenarbeit und für die
Erreichbarkeit während dieser herausfordernden Zeit.
Freundliche Grüsse

Brigitta Fegble, Schulleiterin

