Wilderswil, 27. März 2020

Schulleitung

4. Elterninformation: Schulschliessungen bis 19. April 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Bald starten wir bereits in die dritte Woche der Fernschule. Vieles läuft schon ganz gut,
teilweise kommt auch schon etwas Routine auf und einige Sachen sind noch immer
schwierig und sehr anspruchsvoll für Eltern und Lehrpersonen.
In der nächsten Woche werden die Lehrpersonen mit jedem Kind einzeln telefonisch oder
per Videochat Kontakt aufnehmen und nachfragen, wie es daheim geht, wo Schwierigkeiten
auftauchen und wie wir die Kinder und Sie noch besser unterstützen können.
Die Schülerinnen und Schüler der 5.-9. Klasse arbeiten weiterhin über «Teams»
zusammen. Neu haben wir eine Homepage für die restlichen Klassen erstellt. Die einzelnen
Lehrpersonen vom Kindergarten bis 4. Klasse haben so die Möglichkeit, dort Material
bereitzustellen, das Sie herunterladen und anschauen können. Einige Klassen starten
bereits damit, andere Klassen werden dies nach den Frühlingsferien, wenn nötig einsetzen.
Genaue Informationen erhalten Sie von den Klassenlehrpersonen.
In einem Schreiben der Regierungsrätin Christine Häsler wurden wir darauf aufmerksam
gemacht, dass Schulen neu auch in den Frühlingsferien ein Betreuungsangebot anbieten
sollen für Eltern, die zwingend darauf angewiesen sind. Frau Häsler hat dies so formuliert:
«Zunehmend werden Ferienstopps ausgesprochen. Im Gesundheits- und Pflegebereich, bei
der Polizei oder in Branchen der Grundversorgung, wie z.B. Verkauf, Produktion von
wichtigen Gütern oder wegen eines Armeeaufgebots müssen Mütter oder Väter auf
Anordnung ihre Ferien absagen und stehen unter grossem Druck. Nicht überall wird die
Betreuung der Kinder möglich sein.»
In solchen Notsituationen werden wir als Schule gerne helfen und bieten Ihnen von 8.00 bis
17.00 Uhr täglich eine Betreuung an. Die Kinder werden in Kleingruppen betreut. Sie
nehmen ihr Picknick mit und verbringen den Tag in der Schule. Wenn Sie dringenden
Bedarf haben, melden Sie sich bitte bis Mittwoch, 1. April 2020 per Mail:
schulleitung@schulewilderswil.ch.

Wir möchten in dieser ausserordentlichen Zeit noch einen Blick ins neue Schuljahr wagen.
Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Gemäss Bauleitung der «Umfahrung» werden
im nächsten Herbst die lärmintensivsten Arbeiten ums Schulhaus erledigt. Die Pfählung in
der Nähe der Schule wird während der unterrichtsfreien Zeit erfolgen. Leider reichen die drei
Ferienwochen nicht, deshalb kann wegen der hohen Lärmemissionen der Unterricht in der
ersten Schulwoche nach den Herbstferien nicht im Schulhaus stattfinden. Die Lehrerschaft
organisiert aus diesem Grund momentan eine Spezialwoche, die vom Kanton finanziert wird.
Für die Eltern fallen also keine Kosten an.
Die Woche vom 12. bis 16. Oktober 2020 ist darum für die ganze Schule folgendermassen
organisiert:
Am Montag, 12 Oktober und am Freitag, 16. Oktober werden sich die Lehrpersonen intern
weiterbilden. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesen beiden Tagen keinen Unterricht.
Von Dienstag bis Donnerstag werden Programme in den Stufen angeboten. Die Schülerinnen
und Schüler von Zyklus 3 haben bereits eine Ausschreibung erhalten.
So sieht das Programm für die Primstufe aus:
Kindergarten bis 3. Klasse:
Besuch Dällhölzli und einen Workshop im Klee Museum und
am Mittwoch einen kulturellen Anlass im Kirchgemeindehaus in Matten besuchen.
4. bis 6. Klassen:
Drei Lagertage (zwei Klassen in Fiesch und zwei Klassen
am Neuenburgersee)

Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten und danken Ihnen für die intensive und
gute Zusammenarbeit und Unterstützung!

Freundliche Grüsse
Schulleitung
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