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Elterninfo «Coronavirus» No. 3: Info zu den Frühlingsferien und Dank an die Eltern
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Die Frühlingsferien stehen vor der Türe. Das Coronavirus Covid-19 breitet sich inzwischen etwas
langsamer aus, aber eben, es breitet sich immer noch aus und stellt uns alle auf eine harte Geduldsprobe.
Wir haben noch keine Informationen, wie es nach den Frühlingsferien weitergehen wird. In der
Schulleitung gehen wir jedoch davon aus, dass der Fernunterricht nach den Frühlingsferien noch
einige Wochen andauern wird. Wir freuen uns jetzt schon auf jenen Tag, an dem im Schulhaus wieder Leben einkehrt und wir Ihre Kinder wieder empfangen dürfen.
Kein Fernunterricht während den Frühlingsferien
Es ist wichtig, dass sich die Jugendlichen in den Ferien erholen können und eine andere Tagesstruktur
haben als im Fernunterricht. Einzig diejenigen, welche noch Aufträge der Lehrpersonen abschliessen
oder an ihren Projektarbeiten weiterarbeiten müssen, sollen sich in den Ferien Zeit dafür einplanen.
Wir bedanken uns vielmals für Ihr Nachfragen/Nachhaken bei Ihrem Kind.
Geniessen Sie und Ihre Kinder die Ferien ausgiebig und erholen Sie sich gut. Sie haben es sich verdient! «Woher wir wissen, dass Sie das verdient haben?», fragen Sie sich sicher. Mit den Lehrpersonen haben wir einen regelmässigen Austausch mittels Videokonferenz und es kommen uns meist
sehr gute Rückmeldungen zu Ohren. Wir hören, dass das Erledigen der Aufträge mehrheitlich sehr
gut funktioniert. Wir wissen, dass Sie viel Zeit investieren, um Ihre Kinder zu beraten und bestrebt
sind, ihnen einen ruhigen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Auch dass Sie Verständnis aufbringen, wenn es mal nicht so läuft. Wir wissen auch, dass bei einigen Familien die Nerven blank liegen,
ob all der neuen Aufgaben und Anforderungen, welche an alle Beteiligten gestellt werden.
Familienleben in der ausserordentlichen Lage
Die Bildungsdirektion hat eine neue Seite aufgeschaltet zum Familienalltag unter den erschwerten
Bedingungen der Coronavirus-Massnahmen. Es finden sich etwa Tipps für Eltern für die Schule zuhause, Empfehlungen, wie das Homeoffice auch mit Kindern gelingt, aber auch allgemeine Tipps und
Ideen für Aktivitäten, Rezepte etc.: https://www.fuerslebengut.ch/
Es ist uns und den Lehrpersonen wichtig, regelmässig mit Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt zu sein.
Gerne dürfen Sie bei Fragen und Unsicherheiten auch die Schulleitung und die Schulsozialarbeit kontaktieren.

Öffnungszeiten Schulsekretariat der Sekundarschule während den Frühlingsferien
1. Ferienwoche: Sekretariat und Schulhaus geschlossen!
2. Ferienwoche: Montag bis Freitagmorgen 8 – 12 Uhr Schulhaus geschlossen, Schulleitung ist
telefonisch erreichbar
Bitte beachten Sie, dass sich auch die Lehrpersonen in den letzten drei Wochen speziell für das Gelingen des Fernunterrichts ihrer Kinder eingesetzt haben und sie es ebenso verdienen, ihre Ferien
geniessen zu können. Während den beiden Ferienwochen bitten wie Sie um Verständnis, dass die
Lehrpersonen nicht erreichbar sind.
Wir werden Sie zeitnah, nach der Sitzung des Bundesrates, des Bildungsrates des Kt. Zürich und der
Geschäftsleitungssitzung der Schule Rüti vom 17. April 2020 über die weitere Beschulung nach den
Frühlingsferien informieren.
Neuigkeiten aus dem Volksschulamt von vergangener Woche
• Das aktuelle Schuljahr gilt als vollwertiges Schuljahr, auch wenn die Schule bis im Sommer
geschlossen bleiben sollte. Es wird im Sommer keine zusätzliche Unterrichtszeit angehängt
werden.
• Die Bildungsdirektion empfiehlt, während der Frühlingsferien keine Aufgaben zu erteilen und
den Kindern, Eltern und den Lehrpersonen diese wohlverdiente Pause zu gönnen. Die Schulen können den Eltern Tipps und Anregungen für die Freizeit anbieten.
• Am Ende des Schuljahres werden die Kinder ein Zeugnis erhalten. Ob Noten darin stehen, ist
noch offen. Auf alle Fälle wird das Zeugnis einen Vermerk enthalten, dass während Covid-19
nur Fernunterricht stattgefunden hat.
Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung, die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen
und Ihrer Familie schöne Osterfeiertage.
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