4. April 2020

Information an die Eltern
der Schul- und Kindergartenkinder der PSOG

Liebe Eltern
Die Frühlingsferien stehen vor der Tür und wir haben nun eine grössere Phase des Fernunterrichts
und der sozialen Distanzierung hinter uns. Aus Sicht der Schule sind wir mit der Umsetzung der neuen
Unterrichtsformen zufrieden und werden die Zeit während der Ferien benützen, um da und dort noch
Optimierungen vorzunehmen. Für den mehrheitlich reibungslosen Austausch zwischen Schule und
Elternhaus bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen.
So wie Sie auch, warten auch wir auf die neusten Vorgaben durch den Bundesrat und das
Volkschulamt des Kantons Zürich, welche die Schulschliessung betreffen. Sie können sich darauf
einstellen, dass die für die Schulsituation entscheidenden Informationen frühestens am 15. April
2020 von uns an Sie kommuniziert werden. Falls sich der Bundesrat für die Weiterführung des
Fernunterrichts aussprechen wird, werden Ihre Kinder bis spätestens am Freitag, 24. April 2020,
mit den neuen Schularbeiten für die Woche vom 27. April – 1. Mai 2020 eingedeckt sein.
Es ist uns wichtig, Sie an dieser Stelle noch über die aktuellen Bestimmungen aus dem Volksschulamt
zu informieren. Das Schuljahr 2019/20 wird regulär beendet, das heisst, es wird keine Wiederholung
geben, die Kinder treten in die nächsten Stufen/Klassen über. Wie das Zeugnis mit aussagekräftigen
Noten erstellt wird, ist immer noch nicht ganz klar, sicher ist, dass darin vermerkt wird, dass während
des Ausnahmezustandes rund um Covid-19 kein Präsenzunterricht stattgefunden hat. Die
Lehrpersonen beschränken sich aktuell gemäss Anweisung darauf, den Kindern mündliche und
schriftliche Rückmeldungen zu geben, damit die Lernenden wissen, wo sie mit ihrer Arbeit stehen.
Vergessen Sie nicht, die Aktivitätsvorschläge aus der Schulsozialarbeit auf unserer Homepage
anzuschauen, wenn Sie noch um Ideen für die Beschäftigung der Kinder während den Ferien froh
wären.
Trotz aller Umstellungen und Einschränkungen wünschen wir allen Familien zufriedene und gesunde
Ferien. Ein Trost im Moment ist das wunderbare Frühlingswetter. Hoffentlich hält es an.
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