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Liebe Eltern und Freunde der Primarschule Wolfhausen 

Wie Sie sicher auch aus den Medien erfahren haben, beabsichtigt der Bundesrat die
schrittweise Lockerung der Corona-Massnahmen. Er wird am 29. April 2020 definitiv
entscheiden, ob und unter welchen Auflagen der Schulbetrieb am 11. Mai 2020 wieder
aufgenommen wird. Wir erwarten kurz nach dem 29. April 2020, dass das Volksschulamt
die Rahmenbedingungen für den Präsenzunterricht bekannt geben wird. Die Schulleitung
wird anschliessend zusammen mit den Lehrpersonen die Umsetzung planen und
organisieren, so dass wir Sie in der Woche vom 4. bis 8. Mai  mit einem weiteren
Newsletter über den Schulstart am 11. Mai informieren können. 

Wir freuen uns auf die Zeit, wo wieder Kinderlachen im Schulhaus zu hören ist, und wir
die Schülerinnen und Schüler wieder im Schulhaus begrüssen dürfen! 

Herzliche Grüsse und «gute Gesundheit» 
Susanne Semrau, Schulleitung Primarschule Wolfhausen
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Fernunterricht

Ab der kommenden Woche werden wir den Fernunterricht fortführen. Aufgrund von
Rückmeldungen, anlässlich von Gesprächen zwischen Ihnen und den Lehrpersonen,
haben wir den Eindruck, dass es mit dem Fernunterricht bisher recht gut lief. Die Kinder
haben vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben erhalten. Oft wurde auch zwischen
obligatorischen und freiwilligen Aufgaben unterschieden. Das werden wir so beibehalten.

Dass wir mit dem Fernunterricht alle Lernziele der Klasse mit den Kindern werden
erreichen können, wäre wohl Augenwischerei. Dennoch sind die Schulpflege, die drei
Schulleiter/innen der Gemeinde und die Lehrpersonen sich einig, dass die Kinder in dieser
Zeit auch ganz andere und ebenfalls «lebenswichtige» Kompetenzen und Grundwerte
erwerben. Die nicht erreichten Lernziele des Lehrplans werden wir im Verlauf des
nächsten Jahres aufarbeiten können. Der Lehrplan ist ja so aufgebaut, dass die Themen
sich wiederholen und weiter vertieft werden. Diesbezüglich dürfen Sie als Eltern also
entspannt in die Zukunft sehen. 

Die Lehrpersonen werden weiterhin eine Aufgabenmenge im Rahmen von zwei bis drei
Stunden täglich vorbereiten und diese auf Schabi oder der eWolke bereitstellen. Einige
Lehrpersonen haben bereits vor den Frühlingsferien angefangen, die Kinder mit
ausgedruckten Blättern oder Arbeitsmaterialien zu beliefern. Unser Zivildienstleistender,
Dominic Volk, verteilt die Päckchen jeweils im Dorf. Mittlerweile kennt er Wolfhausen wie
seine Westentasche. 

Gehen Ihnen zu Hause die Druckerpatronen aus?

Haben Sie mehrere Kinder und kommen gar nicht nach mit dem Ausdruck all der
Aufgaben?

Gerne dürfen Sie sich bei der Lehrpersonen Ihres Kindes melden und wir werden Sie ab
der zweiten Woche nach den Ferien mit ausgedruckten Blättern und Materialien beliefern.



Eine unserer TTG-Lehrpersonen hat für alle Kinder einer Klasse Material zum Filzen von Corona-
Viren auf Magnetknöpfen vorbereitet.

Hygienemassnahmen

Auch wenn der Bundesrat unter strengen Schutzmassnahmen ab dem kommenden
Montag gewisse Lockerungen der Massnahmen ermöglicht, gilt weiterhin: 

Bleiben Sie wenn immer möglich zu Hause. Gehen Sie nur aus dem Haus, wenn es
wirklich erforderlich ist.
Verzichten Sie auf unnötige Kontakte und halten Sie Abstand.
Halten Sie sich weiterhin an die Hygiene- und Verhaltensregeln (Gründlich Hände
waschen; in ein Taschentuch oder in die Armbeuge husten).
Gehen Sie nur nach telefonischer Anmeldung in eine Arztpraxis oder eine
Notfallstation.

Wir alle können dazu beitragen, das Risiko einer Weiterverbreitung des neuen
Coronavirus zu reduzieren – und damit die Chancen zu erhöhen, dass die Schulen
am 11. Mai 2020 mit möglichst wenig Einschränkungen und Auflagen wieder öffnen
können. 

Jetzt nicht nachlassen!



BAG - Jetzt nicht nachlassen! ›

Notfallbetreuung

Auch in den zwei Wochen nach den Frühlingsferien (mit Ausnahme des 1. Mai 2020)
bietet die Primarschule Wolfhausen eine Notfallbetreuung an. 

Es haben nur Eltern Anrecht auf eine Betreuung, die in grossen Notlagen oder
systemrelevanten Berufen tätig sind. Dies gilt insbesondere für Berufe in einem Bereich,
der die Versorgung der Bevölkerung sicherstellt (Gesundheitswesen, Sanität, Polizei,
Feuerwehr, Wasser- oder Stromversorgung, Lebensmittel-Logistik und -Handel). 

Die Notfallbetreuung ist unentgeltlich und wird von 8.00 bis 16.00 Uhr sichergestellt. Es
wird aber pro Kind und Tag ein Betrag von 10 CHF für die Mittagsverpflegung verlangt.
Allergiker müssen ihr Essen selbst mitbringen. Bitte wenden Sie sich an die Schulleitung,
wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen möchten.

Sparmassnahmen

Geschätzte Eltern

Die Schulpflege bedankt sich für Ihre tatkräftige Unterstützung beim E-Learning Ihrer
Kinder seit dem 16. März. Wir sehen und hören, dass Sie und Ihre Kinder wie auch die
Lehrpersonen, einen ausserordentlich grossen Einsatz leisten.

Wir wissen, dass viele Einwohner von Bubikon und Wolfhausen sich Sorgen um ihren
Arbeitsplatz machen oder trotz fehlender Einnahmen Löhne und Mieten bezahlen
müssen. Die Corona-Pandemie zieht nicht spurlos an unserer Gemeinde vorbei. Wir
rechnen zum Beispiel mit deutlich geringeren Steuereinnahmen. Der Gemeinderat und die
Schulpflege haben entschieden, nichtgebundene Ausgaben im Budget 2020 zu kürzen
oder ganz zu streichen. 
Einiges, wie zum Beispiel die Anschaffung von neuem Schulmobiliar, welches auf die
kommenden Jahre verschoben wurde, wird vermutlich weder von Ihnen noch von den
Kindern bemerkt. 
Die Streichung resp. Kürzung von Projekten, Anlässen, Exkursionen und Lagern ist
hingegen einschneidend. Dieser Budgetposten generiert jährlich hohe nichtgebundene
Ausgaben. Die Schulpflege hat entschieden, dass bis Ende Kalenderjahr 2020 unter
anderem folgende Aktivitäten nicht durchgeführt werden:
Sämtliche Lager, die Projektwoche Zündschnur in Wolfhausen, das Veloprojekt und der
Xundmorgen an der Sekundarschule. Ob Schulreisen und allenfalls ein verkürztes
Abschlusslager der Sekundarschule oder eine zweitägige Schulreise der sechsten Klasse
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stattfinden, ist abhängig von den Vorgaben des BAG. 

Die Schulpflege bedauert diesen Schritt sehr, sieht sich jedoch in der Pflicht, mit diesen
Massnahmen auf die ausserordentliche Situation zu reagieren.

Freundliche Grüsse
Monika Bürgler
Schulpräsidentin
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