
 
 

02.04.2020 

 
Informationen zur Woche 3 und 4 
 
Liebe Eltern 
 
Seit gut drei Wochen ist unsere Schule geschlossen. Dennoch ist bei Ihnen zu Hause bestimmt 
Hochbetrieb und Sie sind auf vielen verschiedenen Ebenen gefordert – ich wünsche Ihnen immer 
wieder viel Gelassenheit und Energie.  
Gerne sind wir für Sie da, falls es zu Hause zu schwierigen Situationen kommt oder Sie froh sind um 
Austausch: Melden Sie sich entweder bei der Klassenlehrperson oder bei unserer 
Schulsozialarbeiterin Maya Morof (maya.morof@schule-inwil.ch).  
 
Das Elternforum hätte anfangs Mai einen Elternabend durchgeführt mit dem Thema «Wenn der 
Geduldsfaden zu reissen droht». Die Referentin hat dem Elternforum eine Zusammenfassung zur 
Verfügung gestellt, welche ab sofort auf der Homepage ersichtlich ist und Sie allenfalls in Ihrem 
Alltag unterstützt. Herzlichen Dank an dieser Stelle dem Elternforum! 
 
Auch wenn die aktuelle Situation zu Hause immer wieder erschwerend ist und zusätzliches 
Konfliktpotential bergt, so können die Kinder viel davon profitieren: Sie lernen, mit Neuem 
und Ungewohntem flexibel umzugehen, sich zu organisieren und ihre Freizeit anders zu gestalten. All 
diese Erfahrungen sind für die Entwicklung Ihres Kindes unterstützend und ich bin überzeugt, dass 
diese Eigenschaften in dieser schnelllebigen Welt zukünftig sehr wichtig sind.  
 
Auch im Schulhaus wird fleissig gearbeitet. Einerseits sind im Rägeboge II diverse Bauarbeiten im 
Gange, damit nach den Sommerferien das altersgemischte Lernen auch räumlich optimal stattfinden 
kann. Andererseits sind die Lehrpersonen im Austausch mit ihrer Klasse, der Stufe und dem Team 
und bilden sich weiter, was den digitalen Unterricht betrifft. Es freut mich sehr zu sehen, wie schnell 
die Umstellung stattfinden konnte und mit welcher Flexibilität wir die sich laufend verändernde 
Situation meistern.  
 
Morgen wird Ihr Kind das Dossier wie folgt abgeben: 
10.00 – 10.30 Uhr 6. Klasse von Herr Egli und 5./6. Klasse von Herr Arnold  
10.30 – 11.00 Uhr  5. Klasse von Frau Mühlebach und 4. Klasse von Frau Tobler  
11.00 – 11.30 Uhr 3./4. Klasse von Frau Käch und 3. Klasse von Herr Züsli 
 
13.30 – 14.00 Uhr  2. Klasse von Frau Huber und 1./2. Klasse von Frau Achermann 
14.00 – 14.30 Uhr 1. Klasse von Frau Herzog   
 
Die Kindergartenkinder haben ein Dossier bis zu den Osterferien erhalten und müssen dies am 
Freitag nicht zurückbringen. 
 
Bei der Abgabe des Dossiers werden die Kinder der 3. – 6. Klasse neues Arbeitsmaterial bekommen, 
welches bis zu den Osterferien zu erledigen ist. Da es sich lediglich um zweieinhalb Schultage 
handelt, ist der Umfang relativ gering. Ebenfalls werden wir vor den Ferien keine Rückgabe mehr 
organisieren. Die Kinder der 3. – 6. Klasse müssen das Dossier bis am Mittwoch, 08.04. um 14.00 Uhr 
in den Briefkasten der Schule legen. Danke.  
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Die Kinder der 1. und 2. Klasse erhalten ein Ideenblatt mit freiwilligen Aufgaben, weshalb nichts 
retourniert werden muss.  
 
Nächste Woche erhalten Sie per Post die Klasseneinteilungen fürs kommende Schuljahr. Da wir die 
Klassen neu zusammensetzen, wäre es uns ein grosses Anliegen gewesen, wenn die Kommunikation 
in den Klassen stattgefunden hätte. Dies ist nun leider nicht möglich, weshalb wir Ihnen sehr dankbar 
sind, wenn Sie die Situation umsichtig gestalten und sich bei Fragen und Unklarheiten mit mir in 
Verbindung setzen.  
 
Wie immer gilt: Zu betreuende Kinder bitte bis morgen um 12.00 Uhr der Klassenlehrperson melden.  
Laut Regierungsratsbeschluss müssen wir die Betreuung auch in der ersten Osterferienwoche 
(Dienstag, 14.04.20 – Freitag, 17.04.20) zu den Stundenplanzeiten Ihres Kindes anbieten. Damit wir 
dies organisieren können, melden Sie sich bei Bedarf bitte ebenfalls bis morgen um 12.00 Uhr.  
Je nach Entscheidung des Bundesrates werden wir auch in der zweiten Ferienwoche die Betreuung 
anbieten, informieren jedoch frühzeitig wieder.  
 
Im Moment ist noch nicht abschätzbar, ob der Unterricht nach den Ferien wieder wie gewohnt 
stattfinden wird. Sobald wir mehr wissen, werden Sie eine Mail von uns erhalten mit den Infos, wie 
wir nach den Ferien starten – digital, analog, in der Ferne oder endlich wieder in der Schule.  
Sollte die Schule auch nach den Ferien geschlossen bleiben, werden wir die Dossiers erweitern und 
mit digitalem Unterricht anreichern. Hierfür ist es ab der 3. Klasse notwendig, dass Ihr Kind pro Tag 
eine Stunde am PC arbeiten kann. Erste Versuche werden bereits nächste Woche stattfinden. Wir 
erkennen jedoch auch die Problematik, dass nicht alle Familien genügend Geräte zu Hause haben, 
vor allem dann nicht, wenn parallel HomeOffice betrieben werden muss. Aus diesem Grund möchten 
wir gerne eine Bedarfsabklärung starten. Melden Sie sich hierfür bis am Montag, 06.04. um 12.00 
Uhr bei der Klassenlehrperson, falls Ihr Kind (3. – 6. Klasse) ein Tablet benötigt, um ca. eine Stunde 
pro Tag daran zu arbeiten. So haben wir die Möglichkeit, dies in den Ferien zu organisieren, sodass 
alle Schülerinnen und Schüler möglichst gleiche Voraussetzungen haben.  
 
Wir freuen uns weiterhin auf einen gut funktionierenden und konstruktiven Austausch mit Ihnen.  
 
Liebe Grüsse 
 
 
 
David Stephan 
Schulleitung Inwil 
 
 
 
 


