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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Freunde der Primarschule Bubikon
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 weiter gehen wird.
Ich persönlich stelle mich darauf ein, dass der Fernunterricht noch einige Wochen
weitergehen wird. Ich freue mich jetzt schon auf jenen Tag, an dem im Schulhaus wieder
Kinderlachen zu hören sein wird..!
Während den Frühlingsferien findet kein Fernunterricht statt. Es ist wichtig, dass sich die
Kinder und Jugendlichen in den Ferien erholen können und eine andere Tagesstruktur
haben als während des Fernunterrichts. Anregungen und Tipps für die Ferienzeit finden
Sie in grosser Vielfalt in der Rubrik "Mit Kindern den Alltag gestalten..." ganz unten in
dieser Schulspur.
Geniessen Sie und Ihre Kinder die Ferien ausgiebig und erholen Sie sich gut. Sie haben
es sich verdient! «Woher ich weiss, dass Sie das verdient haben?», fragen Sie sich jetzt.
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Als Schulleiter vernehme ich im Moment seitens Eltern und Kinder zwar eher wenig. Ich
bin aber froh, über die Lehrpersonen am Puls sein zu dürfen. Und da kommen mir viele
schöne Berichte zu Ohren und Arbeiten zu Gesicht, wie und was Sie mit den Kindern zu
Hause arbeiten.
Als Beispiel für alle Altersstufen möchte ich Ihnen einige Einblicke ins Fach «technisches
und textiles Gestalten» nicht vorenthalten. Auch für die TTG-Lehrpersonen waren die
letzten Wochen eine Herausforderung. Sie haben sich mit Hochdruck daran gemacht, für
alle Altersstufen möglichst selbsterklärende und einfach verständliche Aufträge zu
erstellen, welche die Schülerinnen und Schüler zu Hause ohne grosse Materialschlacht
erledigen können. Wir haben hierzu viele positive Rückmeldungen, sowohl von den Eltern
als auch von den Kindern erhalten. Vielen herzlichen Dank! Die tollen und vielfältigen
Resultate können Sie übrigens auf der Homepage bestaunen:

Frau Blöchlingers Fotoalbum ›
Frau Mosers Fotoalbum ›
Frau Seilers Fotoalbum ›

Ich ziehe meinen Hut, wie Sie Homeoffice, Kinderbetreuung, Homeschooling und
Haushalt auf die Reihe kriegen. Ich höre von Eltern, die den Tag strukturieren, dass Sie
für Ihre Kinder spezielle Arbeitsplätze eingerichtet haben, damit diese konzentriert an den
Aufgaben arbeiten können. Ich weiss, dass Sie Zeitpläne aufgestellt haben, wann welches
Kind am Laptop oder Tablet arbeiten kann und ich höre, dass es mit dem Erledigen der
Aufgaben in der Regel sehr gut funktioniert. Ich weiss, dass Sie viel Zeit investieren, um
den Kindern all die Aufgaben auszudrucken und Sie sie beim Lösen beraten und
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den Kindern all die Aufgaben auszudrucken und Sie sie beim Lösen beraten und
unterstützen.
Und ich weiss auch, dass in einigen Familien die Nerven blank liegen, ob all der neuen
Aufgaben und Anforderungen die an alle Beteiligten gestellt werden. Gerne verweise ich
auf die Rubrik "Unterstützungsangebote für Eltern" weiter unten in dieser Schulspur.
Nutzen Sie die Angebote – möglichst natürlich, bevor Ihnen die sprichwörtliche «Decke
auf den Kopf fällt»!
Es ist uns wichtig, regelmässig mit Ihnen in Kontakt zu sein. Gerne dürfen Sie bei Fragen
oder Unsicherheiten auch mit der Klassenlehrperson Ihres Kindes Kontakt aufnehmen.
Bitte beachten Sie aber, dass die Lehrpersonen während den beiden Ferienwochen nicht
erreichbar sind.
Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.
Herzliche Grüsse
Urs Tschamper
Schulleiter PS Bubikon

Neuigkeiten aus dem Volksschulamt
Vergangene Woche hat das Volksschulamt einige wichtige Grundsätze und Massnahmen
verabschiedet. Frau Steiner, unsere Bildungsdirektorin hat diese in mehreren Interviews
auch bereits der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Hier nochmals die wichtigsten Punkte
aus dem Interview:
Das aktuelle Schuljahr gilt als vollwertiges Schuljahr, auch wenn die Schule bis im
Sommer geschlossen bleiben sollte. Es wird im Sommer keine zusätzliche
Unterrichtzeit angehängt werden.
Die Bildungsdirektorin empfiehlt, während der Frühlingsferien keine Aufgaben zu
erteilen und den Kindern, den 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 werden sie einen Vermerkt enthalten, dass die
Schule ausgefallen ist.
Während des Fernunterrichts werden die Lehrpersonen keine summativen
Lernzielkontrollen durchführen. Die Lehr- und Fachpersonen sollen den
Lernprozess von Schülerinnen und Schülern mit Feedbacks unterstützen und
Lerndialoge führen (formative Beurteilung).

Unterstützungsangebote für Eltern
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Gerne weisen wir Sie auf verschiedene Angebote hin, welche Ihnen vielleicht helfen, den
Alltag zu gestalten und bei Schwierigkeiten oder familiären Problemen einen kompetenten
Ansprechpartner zu finden. Zögern Sie nicht, sich in dieser anspruchsvollen Zeit
Unterstützung und Hilfe zu holen.
Tipps für Eltern ›
Hilfe bei familiären Problemen ›

Mit Kindern den Alltag gestalten...
Gesammelte Tipps und Anregungen für die Ferienzeit mit Corona:
1. Zyklus (Kiga - 2. Klasse) ›
2. Zyklus (3. - 6. Klasse) ›

Kontakt Schulleitung
Primarschule Bubikon
Urs Tschamper
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Schulhaus Mittlistberg
Mittlistbergweg 9
8608 Bubikon
Telefon: 055 253 34 32
www.schule-bubikon.ch
sl.primar.bubikon@schule-bubikon.ch

Newsletter abmelden
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