22. April 2020

Information an die Eltern
der Schul- und Kindergartenkinder der PSOG

Liebe Eltern
Wie angekündigt melden wir uns wieder, um Ihnen mitzuteilen, was in nächster Zeit auf der
Schulebene geplant ist.
Nach den Frühlingsferien werden die Kinder noch zwei Wochen zum Fernunterricht
angeleitet. Bis Ende dieser Woche werden alle Schülerinnen und Schüler ihre neuen
Aufgaben erhalten haben und somit am Montag, 27. April mit ihren Arbeiten beginnen
können. Da der Freitag, 1. Mai ein Feiertag ist, steht es den Kindern frei, an diesem Tag
Aufgaben zu lösen, die Lehrpersonen bedienen ihre Telefone aber nicht. In der Folgewoche
findet vom 4.5.-8.5.2020 die nächste Runde mit Fernunterricht statt. Da alle drei
Schulhäuser am Montag, 4. Mai eine Weiterbildung (Nicht-Präsenzveranstaltung) haben,
kann an diesem Tag kein Telefondienst durch die Lehrpersonen angeboten werden.
Der Krisenstab der PSOG hat an seiner Sitzung vom 20.4.2020 beschlossen, sämtliche
Klassen- und Abschlusslager, Schulreisen, Festivitäten und grösseren
Veranstaltungen bis zu den Sommerferien zu streichen.
Gespannt warten wir auf die Weisungen des Bundesrats am 29. April zur Öffnung der
Schulen. Schon jetzt ist klar, dass der Präsenzunterricht unter gewissen Bedingungen
erfolgen kann. Die Eidgenössische Bildungskommission wird mit den Kantonen Vorschläge
unterbreiten, wie in den Bereichen „Schutz- und Hygienekonzept“ und
„Rahmenbedingungen“ in den Schulen gearbeitet werden muss. Das heisst konkret, dass die
Schulhäuser und einzelnen Klassen Pläne für den Präsenzunterricht nach Vorgaben und
Empfehlungen des Kantons erstellen werden, die es erlauben, unter Einhaltung diverser
Massnahmen den Unterricht zu führen.
Die Zeit der Umstellung ist knapp bemessen. Bis sich die Kantone bei den Schulgemeinden
melden, wird es Anfang Mai sein. Wir setzen alles daran, Sie so schnell wie möglich zu
kontaktieren, jedoch brauchen wir Zeit zum Planen und wir müssen unsere
Kommunikationswege einhalten. Informationen, die bestimmte Klassen und einzelne Kinder
betreffen werden Sie direkt von den Lehrpersonen erhalten.
Das Volksschulamt des Kantons Zürich hat sich nun auch zu den Zeugnissen geäussert. Es
werden im Sommer keine Noten eingetragen, stattdessen gibt es den Vermerk „nicht
benotet“, und es wird auf die Corona-Krise hingewiesen. Die Lehrpersonen werden den
Kindern trotzdem weiterhin Rückmeldungen zu ihren Arbeiten geben, damit diese wissen, wo
sie stehen mit dem, was sie gemacht haben. Alle Elterngespräche zum Zeugnis fallen
demzufolge auch weg.

Es gilt also nun, nach den Ferien wieder ins homeschooling umzusteigen und die weiteren
Schritte in Angriff zu nehmen. So wie es aussieht, dürfen wir Ihre Kinder bald wieder in
irgendeiner Form/Gruppierung im Schulzimmer begrüssen. Wir freuen uns darauf.
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