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Daten und Termine
Durch die momentane Situation wurden viele
Termine verschoben oder umorganisiert.
02.11.20

Räbeliechtlianlass (kein
Umzug)

Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler
Wir sind gut ins neue Quintal wieder eingestiegen und sind erfreut, dass
wir bis anhin noch keine Coronafälle haben. ... Und gewöhnen uns
langsam an die Masken und die neuen Bestimmungen.

05.11.20

MS2 und Sek:
Schnuppermorgen der 6.Kl.
(wird verschoben)

In den Ferien haben wir begonnen einfache Tagespläne (Fernlernpläne)
für die Lernenden zu erstellen, die in Quarantäne sind (aber
grundsätzlich gesund und zuhause etwas arbeiten können). Bis anhin
hat es gut geklappt und sie haben pflichtbewusst die Aufträge erledigt.

11.11.2020.11.20

Zahnkontrolle alle Klassen
(wird auf anfangs Juli
verschoben)

In der letzten Woche wurden die Fernlernpläne so angepasst, dass sie
für die erste Zeit eines erneuten Lockdowns genutzt werden könnten.
Auch die technischen Mittel werden für die oberen Stufen nochmals

12.11.20

MS2 und 1.Sek: Nationaler
Zukunftstag uns Z- Tag
(abgesagt)

16.11.20

überprüft und mit den Schülerinnen und Schülern angeschaut. Dies
einfach für den Fall der Fälle, dass wir in Ruhe dem entgegensehen
können, was weiter kommt.

MS2: Elternabend Übertritt
Sek wird verschoben

18.11.20

schulfrei-Weiterbildung

11.12.20

schulfrei-Weiterbildung

17.12.20

Güpfparty (sofern
durchführbar)

18.12.20

Jahresschlussmorgen

Es war uns bisher ein grosses Anliegen Anlässe möglichst durchzuführen
und den Kindern und Jugendlichen gerade in dieser Zeit vieles dennoch
zu bieten. Gleichzeitig sind wir momentan sehr vorsichtig, da wir keine
Klassen- oder die Schulschliessung möchten. Die Fotos in diesem
Quintalsbrief stammen von bereits durchgeführten Anlässen aus dem
letzten Quintal.
Freundliche Grüsse
Rita Sauter, Ueli Trindler
Fabian Dettling, Mirjam Bucher, Marianne Gmür, Astrid Arnold, Andrea
Wullschleger

Bitte beachten:
•
•
•

Der Besuchsmorgen fällt weiterhin weg.
Erwachsene sollen wenn möglich dem Schulareal fernbleiben(auch auf dem Pausenplatz). Es gilt auf dem
ganzen Schulareal Maskenpflicht.
Es gelangen immer wieder Fragen an uns zur Kommunikation bei Coronafällen: Sobald in der Klasse Ihres
Kindes ein Fall eintrifft werden Sie darüber und über weitere Massnahmen informiert.
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Informationen
Neue Homepage
Ab Ende Oktober wird die neue
Homepage der Schule aufgeschaltet
sein. In Zusammenarbeit mit einem
Team der Schule wurde diese intern
neu gestaltet. Es lohnt sich einen Blick
hineinzuwerfen.
https://www.schulehedingen.ch
Reglement Schulzahnpflege
Der Reihenuntersuch wird verschoben
auf anfangs Juli und mit der Klasse
erfolgen.

Eltern, welche ihre Kinder privat
untersuchen lassen möchten, werden
gebeten, sich bei der Schulverwaltung
schriftlich zu melden.
Die Untersuchung beim privaten
Zahnarzt geschieht auf eigene
Kosten.
Somit ist gewährleistet, dass alle
Schülerinnen und Schüler die
gleichen Leistungen erhalten.
Das Reglement der Schulzahnpflege
finden Sie auf unserer Homepage.

Gut zu wissen
Warme Kleidung für in den
Schulzimmern:
Wir lüften viel und ausgiebig. Dies
bedeutet auch, dass es
zwischendurch immer wieder kalt in
den Schulzimmern ist. Um Frieren
und allfältigen Erkältungen
vorzubeugen ist es wichtig, dass die
Kinder genügend warm angezogen
sind.
ICT auf den verschiedenen Stufen:
In Bezug auf den letzten Lockdown
wurde die Schule angefragt, ob die
Schule nicht nur mit einem System

für alle Stufen arbeiten könnte.
Dies können wir in dieser Situation
gut nachvollziehen, weil die
technische Herausforderung für die
Eltern mit mehreren Kindern hoch
war. Wir haben nun einige
überschneidenden Angebote und
die Kinder sind geübter in der
Anwendung. Viele Systeme sind
aber aufgrund der Komplexität
nicht für alle Stufen geeignet.
Zudem ist es ein Unterschied, ob
ein Gerät der Schule gehört und für
jeden Schüler entsprechend

eingerichtet werden kann, oder ob es
von verschiedenen Kindern genutzt
wird oder sogar beim Fernunterricht
durch 'fremde' Geräte auf ein Tool
zurückgegriffen werden soll. Die
Einrichtung auf 'fremden' Geräten
wäre eine noch viel höhere
Herausforderung. Ebenfalls sollen die
digitalen Medien vor allem da
eingesetzt werden, wo es einen
Mehrwert bringt. Auf den unteren
Stufen soll noch möglichst viel
handelnd und schreibend gelernt
werden.

Aus dem Elternrat
ERSH Sitzung: Am 1.10.2020 fand die jährliche ERSH Sitzung statt. Der Elternrat hat die Präsentation und das
Protokoll an alle Eltern per Mail verschickt. Für alle Klassen haben sich Klassenkontaktpersonen gemeldet und die
Projektgruppe und der Echoraum haben motivierte Teilnehmer finden können. Vielen Dank an alle MithelferInnen
für die Unterstützung!
Echoraum: Im Anhang an diesen Rundbrief finden Sie die Rückmeldungen aus der Umfrage zur Corona-Fernlern-Zeit.
Vielen Dank für Ihre rege Teilnahme!
Projekte: Den Kindergarten Kindern zeigt der Elternrat am 28.10.2020 mit Hilfe eines Lastwagens der Fahrschule
Chresta den toten Winkel eines Chauffeurs. Zum Thema Mobbing wird der Elternrat anschliessend an eine
schulinterne Weiterbildung einen Elternbildungsabend mit der gleichen Referentin durchführen. Bitte reservieren Sie
sich doch das Datum: 13.04.2021.

2

