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VORÜBERGEHENDE SCHULSCHLIESSUNG 

 

Tegerfelden, 14.03.2020 

Liebe Eltern,  

Wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, hat der Bundesrat am Freitag, 13.3.20 

beschlossen, ab Montag bis zu den Frühlingsferien sämtliche Angebote der Volksschule 

einzustellen. 

Die Betreuung im Notfall (jeweils von 8.20-11.50 und 13.30-16.00, mittwochs nur morgens) wird 

durch die Lehrerschaft Tegerfelden sichergestellt. Die Kindergartenkinder würden auch im 

Schulhaus betreut. Bedenken Sie, dass die Schulschliessungen grosse 

Menschenansammlungen verhindern sollen. Die Betreuung in der Schule gilt nur im Notfall, 

wenn keine geeignete Betreuung organisierbar ist. Trotzdem ist es auch wichtig, dass die 

Betreuung nicht bei den Grosseltern oder sonstigen Risikogruppen liegen bleibt. Kranke 

Kinder, sowie auch hustende oder niesende Kinder bleiben zu Hause. 

Für die Organisation bräuchten wir die Angaben, die wir bereits am Freitag in einem Brief 

angefragt haben. Geben Sie mir bitte bis spätestens Sonntagabend per Mail Bescheid, an 

welchen Tagen und zu welchen Zeiten Ihr Kind an der Schule betreut werden muss: 

tegerfelden.schulleitung@schulen-aargau.ch Informieren Sie mich auch, wenn Sie keine 

Betreuung benötigen, damit ich wirklich von allen Eltern Bescheid habe. Sie können 

selbstverständlich Ihr Kind auch später wieder jederzeit von diesem Angebot an- oder 

abmelden.  

Fünf Wochen ist eine lange Zeit. Vielleicht möchten Sie Ihrem Kind die Möglichkeit geben, 

den gelernten Stoff zu festigen und zu automatisieren. Oder aber sie brauchen zusätzliche 

Beschäftigung. Weiter Informationen dazu auf der Rückseite.  

Falls wir weitere Angaben oder Weisungen vom Kanton erhalten, leite ich diese gerne auf 

diesem Weg wieder weiter. Sie können sich aber gerne auch selber via www.schulen-

aargau.ch informieren.  

Ich würde dazu die Mailadresse verwenden, von welcher Sie mir eine Rückmeldung zu 

diesem Schreiben geben. Ebenfalls werden allfällige Informationen jeweils auf der 

Homepage aufgeschaltet (Nützliches – Elterninformationen - Schulschliessung). 

Bei Fragen dürfen Sie mich oder die Klassenlehrperson gerne kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Irene Prezioso 

mailto:tegerfelden.schulleitung@schulen-aargau.ch
http://www.schulen-aargau.ch/
http://www.schulen-aargau.ch/
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Mögliche, freiwillige Lern- und Arbeitsangebote für Schüler und Schülerinnen 

Bis jetzt gibt es noch keine Weisungen, dass Unterrichtsstoff zuhause erledigt werden muss. Die 

folgenden Ideen sind freiwillig und nach Ihrem Gusto einzusetzen. Falls Sie und Ihr Kind sich 

darüber nicht einig werden, wäre eine Möglichkeit, miteinander eine gesetzte Lernzeit 

einzurichten und danach dafür wieder die Freizeit geniessen zu dürfen.  

Einige Lehrpersonen haben bereits den Schülern Material nach Hause gegeben, gestern 

haben sogar ein paar Schüler Kurierdienst betrieben, um die Mitschüler einzudecken.  

Falls Sie froh wären um weiteres Material, kontaktieren Sie die Lehrpersonen direkt, damit 

diese den Schülern ein (freiwilliges) Programm zusammenstellen oder angeben können. Für 

die 1./2. Klasse läge ab Dienstag ein «Bearbeitungs-Päckli» im Schulhaus bereit. 

Ansonsten: Lesen und Antolin geht immer, Blitzrechnen selbstverständlich auch und die 

Mittelstufenkinder sollten ihren Mindsteps-Account kennen, welcher ebenfalls viele 

Übungsmöglichkeiten bietet.  

Auch bietet profaxonline für diese Zeit kostenlose Schülerzugänge an. Fordern Sie diesen bei 

der Klassenlehrperson an, falls Interesse besteht.  

In den Fremdsprachen können Wörter der behandelten Units/Unités weiter geübt sowie die 

Aufgaben der CD-Rom sowie die Online-Übungen für Double Decker 1+2  gelöst werden. 

Gerade bei Fremdsprachen schadet es sicher nicht, dranzubleiben. 

  

Kontaktdaten der Klassenlehrpersonen: 

nadine.pierdomenico@schulen-aargau.ch 

debora.morel@schulen-aargau.ch 

lea.schmid@schulen-aargau.ch 

hayley.wyss@schulen-aargau.ch 

tanja.krug@schulen-aargau.ch 

pascale.mastel@schulen-aargau.ch 

markus.kaempfer@bluewin.ch 
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