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Tegerfelden, 06.08.2020 

Liebe Eltern,  

Am Montag startet das neue Schuljahr. Einiges ist neu, ein paar Dinge sind anders, vieles 

bleibt aber auch gleich und vertraut. Unser Jahresmotto lautet «aufbauen». Dieses Wort ist 

vielfältig und kann in verschiedensten Formen verwendet werden. 

1. Kindergarten: Dienstag, 8.15 Uhr beim Kindergarten (Eltern dürfen ihre Kinder bis zur Tür 

begleiten und sich dort verabschieden.) 

2. Kindergarten: Montag, 8.30 beim Kindergarten 

1. Klasse: Montag, 9.00 bei der Arena (Eltern dürfen gerne beim Begrüssungsritual dabeisein, 

wenn sie möchten und sich danach verabschieden.) 

2.-6. Klasse: Montag, 9.00 bei der Arena zwischen Turnhalle und Mehrzweckhalle 

Der Rest des Tages findet der Unterricht nach Stundenplan statt. 

Covid19-Massnahmen 

Für die Schülerinnen und Schüler untereinander bestehen weiterhin keine Abstandsregeln. 

Hingegen sollen die Schülerinnen und Schüler gegenüber erwachsenen Personen wann 

immer möglich den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und die bereits bekannten 

Hygieneregeln befolgen. Somit können sich die Schülerinnen und Schüler weitgehend normal 

im Klassenverband, auf dem Schulareal und auf dem Schulweg verhalten und bewegen. Bei 

Krankheitssymptomen bleiben die Kinder zuhause. Eine Covid-Erkrankung ist der Schulleitung 

zu melden. 

Wenn Ihre Kinder oder Sie aus einem Staat oder Gebiet mit hohem Infektionsrisiko in die 

Schweiz einreisen, müssen sich Ihre Kinder oder Sie zehn Tage in Quarantäne begeben. Wenn 

sich Ihre Kinder in Quarantäne begeben müssen und sie deshalb die Schule am 10. August 

noch nicht besuchen können, dann melden Sie dies via Klapp der Schulleitung und der 

Klassenlehrperson. Gemeinsam mit Ihnen und den Klassenlehrpersonen können wir dann 

festlegen, wie das schulische Lernen während der Abwesenheit bzw. der Quarantäne 

erfolgen kann. 

Schulreisen und Exkursionen können wieder stattfinden, ebenfalls Veranstaltungen sind in 

Tegerfelden aufgrund der Grösse wieder möglich. Die Elternabende werden so stattfinden, 

dass die Abstände zwischen den Eltern gewährleistet werden können. Wir bitten Sie, sich 

abzumelden, falls Sie Krankheitssymptome haben sollten. 

Das Mitführen von Smartphones aufgrund des Contact Tracings ist für Schüler und 

Schülerinnen möglich, sollte aber lautlos im Schulsack bleiben. Auch während Pausen ist das 

Benützen des Mobiltelefons nicht gestattet. 
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Aufbau der Infrastruktur 

Auf dem Kindergartenareal wurde seit Frühling viel gearbeitet. Die Kinder haben jetzt einen 

dritten Raum, in dem unterrichtet wird. Nun haben die Klassen viel mehr Platz für Unterricht, 

Spiel und Lernumgebungen. Auch der Aussenspielraum wurde angepasst, ist sicherer und 

abwechslungsreicher geworden. Auch auf dem Pausenplatz bei der Schule hat sich bereits 

was getan und wird sich auch bis zu den Herbstferien noch einiges verändern. Die Schüler 

und Schülerinnen erhalten mit dem Umbau des Lindenplatzes mehr Raum und mit neuen 

Geräten mehr Abwechslung. Während dem Schuljahr sollen auch die Schüler und 

Schülerinnen ihren Beitrag an einen attraktiven Pausenplatz leisten und dürfen ihn 

mitgestalten. 

Im Frühling wurden die technischen Mittel der Schule Tegerfelden aufgerüstet. Jedes Zimmer 

verfügt über einen Beamer, die Klassen sind nun gut ausgerüstet mit Laptops und iPads. Diese 

sinnvoll und regelmässig einzusetzen wird dieses Jahr unter anderem ein Schwerpunkt bilden. 

Aufbau der Lehrstruktur & der Förderung 

In den Klassen arbeiten jeweils mehrere Lehrpersonen oder es sind öfter Assistenzpersonen 

anwesend. Oftmals trifft man gleichzeitig zwei Lehrpersonen im Klassenzimmer an. So können 

Kinder spezifischer gefördert und gefordert werden. Halbklassen, Niveaugruppen oder 

Interessensgruppen können gebildet werden, Einzelförderung ist gut machbar, durch zwei 

Lehrpersonen gibt es mehr Ansprechmöglichkeiten für Kinder. Mehr dazu werden Sie am 

Elternabend erfahren, da jede Klasse hier ein wenig anders funktioniert – je nach 

Schüleranzahl und Bedarf. 

Aufbau des kompetenzorientierten Unterrichts 

Bereits vor den Ferien erhielten Sie eine Informationsbroschüre des Kantons. Ab diesem 

Schuljahr gilt der Neue Aargauer Lehrplan. Welche konkreten Auswirkungen dies auf die 

jeweilige Klassenstufe hat, wird am Elternabend kommuniziert. Die jungen Lehrpersonen 

wurden bereits nach neuem Lehrplan ausgebildet, die erfahrenen Lehrpersonen an der 

Schule haben sich in den letzten Jahren durch Weiterbildungen darauf vorbereitet. Dieses 

Jahr werden sich die internen und surbtalübergreifenden Weiterbildungen vor allem auf den 

Bereich der kompetenzorientierten Beurteilung konzentrieren.  

Aufbau der Persönlichkeit 

Weiterhin ist es uns ein grosses Anliegen, dass die Schüler und Schülerinnen zu selbstständigen, 

starken und befähigten Jugendlichen heranwachsen. Durch behutsames Begleiten, aber vor 

allem auch durch das Vertrauen in die Schüler und Schülerinnen, das Zutrauen vom Handling 

auch in schwierigen Situationen, kann die Persönlichkeit wachsen. Wir möchten Schüler und 

Schülerinnen aufbauen und stärken.  
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Aufbau der Kommunikation via Klapp 

Dank dem im Frühling installierten Kommunikationskanal «Klapp» verfügen wir über eine neue, 

schnelle und unkomplizierte Form für Elternkommunikation. Ich bitte Sie, Krankheitsmeldungen 

den entsprechenden Lehrpersonen (auch den Fachlehrpersonen) direkt über dieses Tool zu 

senden. Auch ist es einfacher für die Lehrpersonen, wenn von Ihnen grundsätzlich dieser 

Kanal (statt Kontaktheft, Telefon oder Mail) benützt wird. Wir sind überzeugt, dass direkte 

Kommunikation viel Sinn macht, Missverständnisse vorbeugt und eine gute Beziehung 

zwischen Eltern und Lehrpersonen aufgebaut werden kann. Halten Sie sich deshalb bitte 

weiterhin an den Beschwerdeweg und sprechen Sie bei Problemen direkt mit den 

betroffenen Lehrkräften. 

Bedenken Sie bitte auch, jeweils die Lesebestätigung zu drücken, falls Sie dazu aufgefordert 

werden. So wissen wir, dass Sie die Nachricht gesehen haben. Neu ist der Klappkalender mit 

den aktuellen, schulischen Daten gefüllt; im Ordner Dateien finden Sie neben den aktuellen 

Dokumenten auch «Werbung» von Vereinen und Anlässen, welche uns zugestellt wird. 

Selbstverständlich können Sie vergangene oder für Sie unwichtige Dateien sowie Nachrichten 

durch Archivieren entfernen. 

 

Die Liste von Aufbauendem ist längst nicht abgeschlossen. Wir sind alle überzeugt, dass sich 

dieses Schuljahr wieder vieles aufbauen wird – immer mit dem Ziel vor Augen, den Schülern 

und Schülerinnen einen attraktiven und angenehmen Lernort zu schaffen, an dem sie ihre 

Kompetenzen bestmöglich auf- und ausbauen können, immer wieder aufbauende Momente 

erleben und ihnen das Lernen so oft es geht auch Spass und Freude macht. So lernt es sich 

nämlich viel leichter.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Irene Prezioso, Schulleitung  

PS.: Bitte schreiben Sie die Finken der Kinder, sowie Znüniböxli etc. an. Es ist unglaublich, was 

sich alles während dem Sommerputz und während des ganzen Schuljahrs angesammelt hat. 


