Uttigen, Freitag, 20. März 2020

Elterninformation: Fernunterricht und Betreuung Schule Uttigen für
die Woche 13 vom 23. – 27. März und Woche 14 vom 30. März – 3. April 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Seit letztem Montag, 16. März 2020 sind die Schulen geschlossen. Der Unterricht findet seither
nicht mehr in den gewohnten Schulräumen statt.
Fernunterricht:
Seit Dienstag werden die Schülerinnen und Schüler mit dem organisierten Fernunterricht
unterrichtet. Dies ist für alle Beteiligten sicher eine grosse Herausforderung. Kinder und Eltern
müssen sich wieder neu orientieren und mit den Gegebenheiten lernen, umzugehen. Dabei lernen
alle viel Neues, das wir unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht angehen würden.
Herzlichen Dank für Ihren grossen Einsatz, den Sie zurzeit zu Hause leisten!
Kinder und Eltern konnten die Lehrkräfte zu den angegebenen Zeiten kontaktieren und wurden
so gut als möglich unterstützt. Nötigenfalls wurden auch per Mail oder mit Eintragungen im
Helloclass (5./6. Klassen) laufend Änderungen mitgeteilt.
In der Zwischenzeit werten die Klassenlehrkräfte die Rückmeldungen der Eltern zur ersten Woche
aus und leiten daraus mögliche sinnvolle und umsetzbare Änderungen für die kommenden beiden
Wochen ab. Wir bitten Sie daher, das Formular in diesem Link (hier klicken) bis spätestens
Sonntag, 22. März 2020, 17.00 Uhr auszufüllen (Umfrage ohne Kindergarten).
Die getroffenen Änderungen bzw. der Ausblick für die kommende Zeit werden Sie dann per Mail
am kommenden Montagabend von der jeweiligen Klassenlehrkraft erhalten. Dazu werden Ihnen
auch geeignete Links zur Betreuung und Begleitung weitergeleitet.
Betreuung:
In der vergangenen Woche konnten alle Familien bezüglich Betreuung eine Lösung finden. Wir
danken allen herzlich für den Einsatz! Sie leisten uns einen grossen Dienst, wenn Sie nach
Möglichkeit dies so fortsetzen können.
Das bestehende Lehrpersonal, bzw. Tagesschulpersonal ist unterschiedlich mit Fernunterricht,
Familienbetreuung privat oder und nur eingeschränkt in der jetzigen Situation einsetzbar
(Risikogruppen).
Falls sich auf Grund der Entwicklung am Arbeitsplatz oder privaten Gründen die Betreuung Ihrer
Kinder für Sie teilweise nicht mehr möglich ist, bitten wir Sie, uns mit dem Formular in diesem
Link (hier klicken) bis spätestens Sonntag, 22. März 2020, 17.00 Uhr zu melden.
Schule und Tagesschule werden dann zusammen für die kommende Zeit das Betreuungsangebot
organisieren. Dies kann durch Vermittlung von anbietenden Familien sein oder durch Betreuung
in den Unterrichtsräumen der Schule durch Lehrkräfte und Tageschule in Kleingruppen
(max. 5 Kinder zusammen).
Die Klassenlehrkräfte werden Sie zudem an diesem Wochenende kurz telefonisch kontaktieren,
um die Situation zum Fernunterricht und der Betreuung zu befragen und mögliche Unklarheiten
aufzunehmen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und um die Bevölkerung sowie die
Gesundheitsversorgung zu schützen, ist es wichtig, sich weiterhin an die Massnahmen und
Verhaltensregeln des BAG zu halten und die aktuellen Meldungen und Weisungen unbedingt zu
befolgen. Dazu gehören die Hygienemassnahmen, das Social Distancing (mind. 2m Abstand
voneinander) und das Vermeiden von Menschenansammlungen.
Bei dringenden schulorganisatorischen Fragen wenden Sie sich an die Klassenlehrperson oder an
die Schulleitung.
Wir wünschen Ihnen viel Kraft und dass Sie gesund bleiben.
Freundliche Grüsse
Schulleitung, Lehrkräfte Schule Uttigen
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