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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wie Sie bereits von uns informiert wurden, erhalten Sie auf unserer Website
www.schulepfyn.ch laufend aktualisierte Informationen zu den Auswirkungen der aktuellen
Krise auf die Schule. Die Besuchszahlen zeigen, dass die Website sehr häufig frequentiert
wird. Um möglichst alle Eltern und Erziehungsberechtigte mit den Informationen zu versorgen,
gelange ich dennoch erneut mit einem Elternbrief an Sie. Vielen von Ihnen ist der folgende
Inhalt allerdings bekannt.
Die Lehrpersonen engagieren sich in der aktuellen Situation sehr und lassen sich einiges
einfallen, um die Kinder mit Material und Beschäftigung zu versorgen. Es ist uns bewusst, dass
von Ihnen als Eltern sehr viel verlangt wird – an Geduld und Kreativität, um die Kinder ‘bei
Laune’ zu halten. Rund eine Million schulpflichtiger Kinder muss zur Zeit zu Hause bleiben.
Ideen für Beschäftigungen finden Sie auf www.familienzeiten.ch. Unter www.sjw.ch können
Sie kostengünstig diverse Bücher bestellen. Die Kinder (und vielleicht auch einige Eltern?)
werden sich bestimmt freuen, wenn die Schule dann wieder losgeht. Das Verbot des
Präsenzunterrichts dauert vorerst bis zum 19. April. Aus heutiger Sicht ist eine Verlängerung
aber nicht auszuschliessen.
Der Bundesrat empfiehlt, möglichst zu Hause zu bleiben und die Wohnung nur in dringenden
Fällen (Arztbesuch, Arbeit, Einkaufen) zu verlassen. Das Departement für Erziehung und
Kultur des Kantons Thurgau beschränkt Gruppen in und um Schulhäuser auf maximal 5
Personen. Wir bitten Sie sehr, dies zu beachten und die Kinder möglichst nicht zum Spielen
auf den Pausenplatz zu schicken. Wir werden grössere Gruppen auflösen, um das so
entscheidende Distanzgebot einhalten zu können. Abgemachte Einzelgespräche sind
weiterhin möglich und liegen in der Verantwortung der Beteiligten.
Es findet zur Zeit kein Mittagstisch statt. Die Mehrzweckhalle ist geschlossen. Der Elternabend
für Eltern neuer Kindergartenkinder vom 19. März ist abgesagt, die Schulgemeindeversammlung vom 25. März wird verschoben.
Ich danke Ihnen allen für das ausserordentliche Engagement und wünsche Ihnen gute
Gesundheit, stählerne Nerven und wenn immer möglich auch eine Portion Humor!
Herzliche Grüsse
Lukas Leutenegger, Schulleitung

