Liebe Eltern
Wir möchten uns bei Ihnen von ganzem Herzen bedanken. Sie leisten Ausserordentliches!
Vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Kinder so gut unterstützen und begleiten.
Ganz herzlichen Dank auch für die vielen positiven Rückmeldungen.
Die Lehrerinnen gestalten die Aufträge mit viel Freude und hohem Engagement. Sollten
es einmal zu viele sein, dürfen Sie sich bei der Klassenlehrerin melden.
Das System mit dem Verschicken der Aufträge per Post werden wir ändern. Das Porto
wird über längere Zeit sehr teuer. Wir stellen deshalb um – die genaueren Details erfahren
Sie von den Klassenlehrerinnen.
Bitte informieren Sie sich auch nach den Frühlingsferien regelmässig über unsere
Homepage und lesen Sie täglich Ihre Mails.
Wir freuen uns sehr, wie sehr Sie zu Hause Ihre Kinder unterstützen und mithelfen. Das ist
ungemein wertvoll und sicher nicht immer nur einfach!
Wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, nicht nur wegen unseren Aufträgen, sondern
wegen der gesamten schwierigen Situation, dürfen Sie sich bei der Schulleitung melden,
die Ihnen gerne weiterhilft. (079 650 93 87 oder schulleitung@psn.schule)
Wir arbeiten teilweise mit einzelnen Kindern oder sogar ganzen Klassen über Videokanäle
wie Skype oder Zoom. Wir sind uns bewusst, dass diese Kanäle vom Datenschutz her nicht
unbedenklich sind (Gespräche können aufgenommen und gespeichert werden), aber
wir brauchen eine Möglichkeit, mit Ihren Kindern in Beziehung zu bleiben.
Wir vermissen den Schulbetrieb sehr (vermutlich geht es Ihnen auch so), aber wir
glauben, dass es auch über den Fernunterricht möglich sein wird, die Schule auf eine
andere Art weiterlaufen zu lassen. Für Ihren Einsatz bei dieser anderen Art danken wir von
Herzen.
Wir wünschen Ihnen allen trotz der ausserordentlichen Situation erholsame Ferientage.
Falls Fragen bestehen oder Sie etwas loswerden wollen, dürfen Sie sich gerne bei der
Schulleitung melden.
Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüsse
Monika Binotto und das Schulhausteam
079 650 93 87
schulleitung@psn.schule

