
 

 
 
An die Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
der Primarschule Mettmenstetten 
 
 
 
 
Donnerstag, 02. April 2020 
 
 
 
7. Elterninformation  
 
 
Liebe Eltern 
Liebe Erziehungsberechtigte 

 

 

Am 9. April beginnen unsere Frühlingsferien. Für einmal ändert dies in Ihrer persönlichen 

Familiensituation nicht viel. Sie bleiben mit den aktuellen Vorgaben des Bundes gefordert. Die 

sonnigen Frühlingstage unterstützen hoffentlich das Ferienprogramm. Beni Federer aus 

Mettmenstetten zeigt mit seinem Film, wie die Natur der Krise trotzt und sich von der 

schönsten Seite zeigt. Vielleicht entdecken Sie in den Filmausschnitten ein Ziel für einen 

Spaziergang, eine Velotour oder einen Abenteuerausflug. Sie finden den Film unter folgendem 

Link:  

https://youtu.be/rWunXPf4U7g  

 

Betreuung: 

 

- Die Tagesstrukturen sind per Verordnung geschlossen und bieten keine 

Ferienbetreuung an. Die Notfallbetreuung wird über die Frühlingsferien 

aufrechterhalten.  Diese gilt insbesondere für Eltern mit einem Beruf in einem Bereich, 

der die vitalen Leistungen unserer Gesellschaft sicherstellt (beispielsweise Tätigkeiten 

im Gesundheitswesen, der Sanität, Polizei, Feuerwehr, Wasser- oder Stromversorgung 

etc.). Bitte geben Sie darum auf der Anmeldung an, warum Sie auf die 

Notfallbetreuung angewiesen sind oder besprechen Sie Ihre persönliche Notlage mit 

der Schulleitung (044 767 93 30) oder dem  Schulsozialarbeiter (079 126 08 50). Der 

Anmeldeschluss für die nächste Woche ist wie gewohnt morgen Freitag, für die 

Notfallbetreuung während den Ferien der Mittwoch, 08.04.2020. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rWunXPf4U7g


Fernschulung: 

 

- Unser Portal bleibt über die Ferien aufgeschaltet. Die Lehrpersonen haben zusätzliches 

Material bereitgestellt, vermehrt auch mit einem erhöhten Spassfaktor und somit auch 

„ferientauglich“.  

 

- Leider haben wir noch keine Informationen, wie lange die Schulen im Kanton 

geschlossen bleiben. Sobald wir genauere Vorgaben erhalten, werden wir Sie über 

unsere Homepage informieren. Wie der Fernunterricht nach den Ferien weitergeführt 

wird, lassen wir Sie rechtzeitig wissen. Sicher ist, dass die Aufträge noch verbindlicher 

und strukturierter werden und der gegenseitige Austausch mit neuen Möglichkeiten 

verbessert wird. 

 

 

Zusammen mit dieser Elterninformation versenden wir Ihnen den neuen Ferienplan. Es tut 

doch bestimmt auch gut, sich über Pläne nach Corona zu unterhalten. Wir wünschen Ihnen 

jetzt schon für die kommenden Oster- und Ferientage viel Sonne und entspannte Momente. 

Für die gute Zusammenarbeit während der letzten drei Wochen schicken wir Ihnen ein grosses 

Dankeschön. Wir alle freuen uns darauf, wenn der normale Schulbetrieb möglichst bald nach 

den Ferien wieder aufgenommen werden kann – wir halten Sie auf dem Laufenden. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Primarschule Mettmenstetten 

 

 

 

Hanspeter Amstein 

Schulleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


