
 

 

Kindergarten und Primarschule Tegerfelden ◦ Schulhausweg 5 ◦ 5306 Tegerfelden 

056 245 84 24 ◦ tegerfelden.schulleitung@schulen-aargau.ch 

UPDATE FÜR ALLE ELTERN UND SCHÜLER*INNEN 
 

Tegerfelden, 26. März 2020 

 

Liebe Eltern,  

Was für ein passendes Jahresthema wir an der Schule haben… Ich hoffe sehr, Sie sind alle 

gesund und können auch Sonnenseiten der momentanen Situation entdecken und ein wenig 

geniessen. 

Mittlerweile sind Ihre Kinder knapp zwei Wochen zuhause. Die Schule ist an den meisten 

Tagen leer und die Lehrpersonen arbeiten vorwiegend von zu Hause aus. Dass die 

Versorgung von freiwilligem Material so gut geklappt hat, liegt an den Lehrpersonen, aber 

auch an Ihnen, liebe Eltern und Kinder. Wir sind beeindruckt vom Engagement zuhause, vom 

Interesse, das entgegengebracht wird, freuen uns über Rückmeldungen oder Ergebnisse der 

Schüler und Schülerinnen.  

Die Situation ist bestimmt nicht für alle gleich leicht zu bewerkstelligen. Deshalb umso mehr 

hier ein Dankeschön für die Motivation, die Unterstützung und Hilfestellungen, die Sie Ihrem 

Kind geben. Es ist toll zu sehen, wie ein ganzes Dorf an einem Strick zieht. Beachten Sie 

weiterhin, dass Sie und die Familie gesund bleiben – nicht nur körperlich. Erwarten Sie nicht zu 

viel. Wie zu Beginn erwähnt, lassen Sie als Familie auch Sonnenseiten zu. Geniessen Sie die Zeit 

mit Ihrer Familie, sofern das neben Homeoffice oder normaler Weiterarbeit möglich sein sollte. 

Selbst wenn Ihr Kind «nur» spielt, seinem eigenen Projekt nachgeht oder sich auch mal 

langweilt – es wird aus dieser Zeit so oder so einiges mitnehmen. 

Wir warten momentan auf den Bescheid des Kantons, wie es nach den Frühlingsferien 

weitergehen soll. Gleichzeitig tasten wir uns langsam an den Gedanken heran, wie wir den 

Unterricht gestalten würden, wenn die Schule geschlossen bleiben muss. Wir treffen uns virtuell 

und tauschen Ideen und Möglichkeiten aus, damit wir für den Ernstfall bestens vorbereitet 

wären. Wir informieren Sie, sobald auch wir mehr wissen.  

Damit wir planen können, bräuchten wir von Ihnen Informationen zu den technischen und 

personellen Möglichkeiten in Ihrem Zuhause. Dafür haben wir eine Onlineumfrage erstellt, 

welche jede Familie beantworten soll. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Irene Prezioso  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EkPyq2ys0kW9kTzvHfC4YZdO5lkisCxCleJNJ48SSU1UQkRQUEM0S1JaVkJKMk9HR0ZDWVEzQjZRVy4u

