
 

  
 
 
 
 

Liebe Eltern 
 
Wir möchten uns bei Ihnen von ganzem Herzen bedanken. Sie leisten Ausserordentliches! 
Es freut uns sehr, dass Sie Ihre Kinder so gut unterstützen und begleiten.  
 
Der Fernunterricht ist für uns alle eine grosse Herausforderung. Vor allem bezüglich der 
Menge der Aufträge gehen die Meinungen deutlich auseinander.  
Wir möchten Sie gerne entlasten. Niemand soll zu Hause wegen unseren Aufträgen 
verzweifeln müssen. Sie dürfen sich jederzeit bei der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer melden und sagen, wenn es zu viele Aufträge sind. Wir finden gerne 
gemeinsam mit Ihnen die passende Menge an Aufträgen für Ihr Kind.  
 
Wir versuchen, für Ihre Kinder ein möglichst abwechslungsreiches, breites Programm 
zusammenzustellen. Es soll möglichst wenig Stress bei Ihnen auslösen. Wenn Sie oder Ihr 
Kind nicht weiterwissen, nehmen Sie das Angebot in Anspruch und melden Sie sich bei 
der Lehrerin oder dem Lehrer.  
 
Sie müssen Ihren Kindern die Aufgaben nicht erklären können – das bleibt die Aufgabe 
der Lehrerinnen und Lehrer. Auf den Aufträgen sehen Sie jeweils, wann die Lehrerinnen 
und Lehrer für Fragen erreichbar sind. 
 
Es ist eine Riesenleistung, wie sehr Sie zu Hause Ihre Kinder unterstützen und mithelfen. Das 
ist ungemein wertvoll und sicher nicht immer nur einfach! 
 
Wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, nicht nur wegen unseren Aufträgen, sondern 
wegen der gesamten schwierigen Situation, dürfen Sie sich bei der Schulleitung melden, 
die Ihnen gerne weiterhilft. (079 650 93 87 oder schulleitung@vsgneunforn.ch) 
 
Bei manchen Familien haben wir festgestellt, dass der Zugang zum Computer knapp wird 
– gerade, wenn mehrere Kinder Aufträge am Computer erfüllen sollten. Gerne helfen wir 
Ihnen mit unseren Schul-Laptops aus. Bitte melden Sie der Schulleitung per Mail 
(schulleitung@vsgneunforn.ch) bis am Donnerstag, 2. April, wenn Sie einen Schul-Laptop 
ausleihen möchten.  
 
Wir werden teilweise einzelnen Kindern über Videokanäle wie Skype oder Zoom bei ihrer 
Arbeit helfen. Wir sind uns bewusst, dass diese Kanäle vom Datenschutz her nicht 
unbedenklich sind (Gespräche können aufgenommen und gespeichert werden), aber 
wir brauchen eine Möglichkeit, einzelnen Kindern auf diesem Weg Erklärungen zu liefern. 
Es wird sich dabei um Einzelfälle handeln. 
 
Falls Fragen bestehen oder Sie etwas loswerden wollen, dürfen Sie sich gerne bei der 
Schulleitung melden. Ihre Rückmeldungen sind für uns sehr wertvoll (herzlichen Dank an 
alle, die sich bereits gemeldet haben!). So können wir gemeinsam einen guten Weg 
finden in dieser ausserordentlichen Zeit. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Freundliche Grüsse 
Monika Binotto und das Schulhausteam 


