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Elterninformation der Schule Därligen

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Bestimmt schwirrt allen schon der Kopf vor lauter Informationen. Sie haben als Familien eine besondere
Woche hinter sich. Wir danken Ihnen für Ihre Flexibilität, Ihr Mithelfen und Ihr Vertrauen. Trotz allen
Herausforderungen wünschen wir Ihnen, dass diese Zeit auch Chancen mit sich bringt. Wir wünschen
weiterhin und trotz Corona - zauberhafte, wohltuende, offenherzige, erlebnisreiche Familienzeit mit Ihren
Liebsten.

Elterninformationen
Wir bitten Sie regelmässig Ihre Mails anzurufen, zudem hat es neu auf der Homepage einen Bereich
aktuelles, in welchem wir laufend Infos aufschalten werden. www.daerligen.ch
Wir werden dabei von unserer Gemeindeschreiberin unterstützt. Herzlichen Dank!
Sicher habe Sie, liebe Eltern, Verständnis, wenn es jeweils einen Moment mit aktualisieren dauert. Wichtige
Infos kommen auch noch per Mail!
Aufträge, Bringen und Holen von Material etc. erhalten Sie wie bisher direkt von den Klassenlehrpersonen!

Fernunterricht
Seit Dienstag/Mittwoch arbeiten Ihre Kinder zuhause. Der Fernunterricht ist neu. Für die Kinder, die
Lehrpersonen und für Sie als Eltern. Es ist normal, dass in einer neuen Situation nicht alles perfekt läuft. Das
Einleben in diese neue Situation braucht Zeit und Geduld von allen Beteiligten. Falls Fragen auftauchen,
melden Sie sich bitte bei den entsprechenden Lehrpersonen.
Für alle Kinder wird es auch in der nächsten Woche bestimmte Zeitfenster geben, in denen Material zum
Korrigieren, abgeben etc. zurückgebracht werden kann und neues Material abgeholt werden kann. Dies
entspricht den neusten Vorgaben des Bundesrates von heute Nachmittag!
Für Familien, die dieses Angebot nicht nutzen können oder wollen oder es terminlich schwierig wird, wird eine
alternative Zustellung der nötigen Materialien organisiert werden. Dies muss direkt mit den Lehrpersonen
geklärt werden.

-2Betreuungsangebot der Gemeinde
Aktuell haben wir zum Glück Eltern, welche bei der Betreuung von Kindern helfen und unterstützen. Dafür
danken wir bestens. Auch da gilt aber die neue Regelung, dass nur noch kleine Gruppen gemeinsam betreut
werden können.
Falls Sie in den nächsten Tagen oder Wochen ein Problem mit der Betreuung Ihrer Kinder bekommen, bitten
wir Sie, uns möglichst frühzeitig zu informieren. Sie können dies bei der Klassenlehrperson oder über das
Mail der Schulleitung machen: schulleitung.daerligen@gmail.com

Verhaltensregeln des BAG
Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und um die Bevölkerung sowie die
Gesundheitsversorgung zu schützen, ist es wichtig, dass sich auch Ihre Kinder an die Massnahmen und
Verhaltensregeln des BAG halten.
Auch Kinder und Jugendliche sollen die Anweisungen des Bundesrates befolgen und möglichst zu Hause
bleiben. Es sei denn, sie müssen zur Schule, zum Arzt, zur Apotheke, Lebensmittel einkaufen oder
jemandem helfen. Gruppen von mehr als 5 Personen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) dürfen sich nicht
treffen!
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung in dieser aussergewöhnlichen Zeit. Wir wünschen Ihnen viel Kraft
und dass Sie gesund bleiben.
Freundliche Grüsse

Monika Straub
Schulleitung

