
 

 
 
An die Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
der Primarschule Mettmenstetten 
 
 
 
 
Donnerstag, 26. März 2020 
 
 
 
6. Elterninformation  
 
 
Liebe Eltern 
Liebe Erziehungsberechtigte 

 

Gerne informiere ich Sie regelmässig über den Stand unserer Massnahmen zur Umsetzung der 

Schulschliessung bis nach den Frühlingsferien: 

 

Betreuung: 

 

- Die Tagesstrukturen und die Schule bleiben bis nach den Frühlingsferien geschlossen. 

Weiterhin führen wir die Notfallbetreuung nach den kommunizierten Bedingungen 

durch. Auch während den Frühlingsferien halten wir das Angebot aufrecht. Am 

Donnerstag, 2. April erhalten Sie die Anmeldeformulare für die gesamten Ferien. Diese 

werden wie gewohnt auch auf der Homepage aufgeschaltet. 

 

Fernschulung: 

 

- Damit wir die Vorgaben des Bundes konsequent umsetzen können, haben wir 

entschieden, dass ab nächstem Montag keine Kinder mehr ins Schulhaus kommen 

dürfen, um Arbeiten und Material zu holen oder abzugeben. Es ist uns bewusst, dass 

dieser Entscheid Sie und die Lehrpersonen weiter einschränkt und die Fernschulung 

erschwert. Über den Austausch von Schulmaterial über unser Portal oder allenfalls auf 

dem Postweg werden Sie von den Lehrpersonen informiert. Wir danken Ihnen für Ihr 

Verständnis. 

 

- Im Moment halten wir an unserer Grundhaltung fest, möglichst gelernten Stoff zu 

vertiefen und in unterschiedlichsten Formen anzuwenden. Wir warten auf den 

Entscheid des Bundes, wie lange unsere Schule noch geschlossen bleiben muss. Sollte 

die Massnahme nach den Ferien aufrechterhalten werden, wird dies auch spürbare 

Auswirkungen auf den Fernunterricht haben. Die Lehrpersonen werden dann während 



den Frühlingsferien weiter im Bereich des digitalen Unterrichts geschult und bereiten 

sich auf den Schulstart nach den Ferien entsprechend vor. 

 

- Während den Frühlingsferien wird der Fernunterricht mit dem regelmässigen 

Austausch mit den Lehrpersonen nicht weitergeführt. Das Lernportal bleibt aber offen. 

 

- Im Moment laufen die digitalen Rückmeldungen Ihrer Kinder an die Schule noch nicht 

über eine geschützte Plattform (viele über WhatsApp). Bitte prüfen und entscheiden 

Sie als Eltern sorgfältig, welche Kurzfilme und Fotos Sie an die Lehrpersonen 

weiterleiten wollen. Wir arbeiten an optimierten Lösungen. 

 

 

In der Zwischenzeit konnte ich mich an einer Telefonkonferenz mit dem Vorstand des 

Elternforums unterhalten. Das war eine weitere Möglichkeit, etwas mehr zu erfahren, was bei 

Ihnen zu Hause im Moment so “abgeht“. Wir stellen an uns als Schule weiterhin den Anspruch, 

Ihnen Unterstützung und nicht Belastung zu sein. Der offene Austausch hilft uns dabei. Vielen 

Dank dafür! 

 

 

Freundliche Grüsse 

Primarschule Mettmenstetten 

 

 

 

Hanspeter Amstein 

Schulleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


