Informationen aus dem Elternrat

Liebe Eltern
Aufgrund der Pandemie konnte die 2. Delegiertenversammlung des Elternrats leider nicht
stattfinden. Ihr wurdet deshalb vorab von euren Klassendelegierten gebeten, schriftlich eure
Anmerkungen und Fragen einzureichen. Diese haben wir an der Gremiensitzung vom
27. Januar 2021 entsprechend platziert. Themen, welche die Mehrheit der Eltern betrifft, haben
wir hier für euch zusammengefasst. Alle anderen Fragen werden wir individuell beantworten.

Aktuelle Situation
Aufgrund von Covid-19 haben wir in Absprache mit der Schule beschlossen, alle laufenden und
bisher aufgeschobenen Projekte auch im zweiten Semester des Schuljahres 2020/21
auszusetzen. Fragen und Anregungen können selbstverständlich trotzdem jederzeit an den
Elternrat gerichtet werden.

Rücktritt Vorstand Elternrat
Wie bereits angekündigt, geben Anina Hartmann und Antonia Bürki ihre Ämter als Präsidentin
und Vize-Präsidentin des Elternrats per Ende Schuljahr 20/21 ab. Bis heute ist die Nachfolge,
trotz mehrmaligem Aufruf, noch nicht geregelt.
Der heutige Vorstand versteht sich als Bindeglied zwischen Eltern und Schule und nutzt die
erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Gremien der Schule, um die Interessen der Eltern
bestmöglich zu vertreten und im Sinne unserer Kinder mitzuwirken. Um diese Institution
weiterführen zu können, bedingt es Freiwillige, die sich den Vorstandaufgaben annehmen.
Damit der Elternrat seine starke Rolle im schulischen Betrieb aufrechterhalten kann, braucht es
eure Mithilfe und euer Engagement. Bitte meldet euch!

Umgang mit der Pandemie
•

Maskenpflicht
Gemäss den Vorgaben des Volksschulamtes vom 21. Januar 2021 wurde die Maskenpflicht
für die Mittelstufe umgesetzt (siehe «Informationen für die Volksschule»).
Die dafür benötigten Masken werden von der Schule zu Verfügung gestellt. Da die Kinder
bereits für den Weg ins Klassenzimmer eine Maske benötigen, hat der Elternrat darum
gebeten, den Kindern entweder am Vorabend Masken mitzugeben oder aber die Masken
portionenweise abzugeben. Ausserdem kann die Primarschule Wettswil auf Wunsch
Kindermasken, sowie zusätzliche Verschlüsse für Hygienemasken bestellen.
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Gemäss den Vorgaben des Volksschulamtes müssen auch während den Pausen, sowie in
den Turnstunden Masken getragen werden. Bei den Turnstunden haben die Lehrpersonen
explizite Gestaltungsfreiheit. Spaziergänge an der frischen Luft, Schneeballschlachten etc.
sind möglich.
•

Mögliche Szenarien
Auf Grund der aktuellen Situation kann eine weitere Schulschliessung oder Unterbrechung
des Unterrichts durch Quarantäne einzelner Klassen nicht ausgeschlossen werden.
Falls eine ganze Klasse unter Quarantäne gestellt wird, wird der Unterricht per
Fernunterricht weitergeführt. Für die Mittelstufenschüler wurden dafür eigens Logins für
Microsoft Teams erstellt, um einen allfälligen Fernunterricht zu vereinfachen.
Im Quarantänefall eines einzelnen Kindes werden Hausaufgaben zur Verfügung gestellt.

•

Fehlender Besuchsmorgen
Wegen den verordneten Schutzmassnahmen des Volksschulamtes ist das Schulgelände nur
für erwachsene Personen, welche im Schulbetrieb involviert sind, zugänglich. Dies schliesst
die Elternschaft vom Besuch der Schulklassen leider aus und verhindert den persönlichen
Kontakt zur Lehrperson. Vor allem in der Kiga- und Unterstufe wird der Besuchsmorgen
sehr vermisst, da die Kinder noch sehr klein sind und sich auch nicht alle gleich gut zu
Hause über das aktuelle Geschehen äussern können.
Die Schule ist sich dieser Thematik bewusst und prüft Alternativen zum herkömmlichen
Besuchsmorgen. Leider sind die Möglichkeiten zurzeit stark eingeschränkt.

Elternbildung
Da der Elternrat aktuell keine Elternbildungsabende anbieten kann, verweisen wir gerne auf
das Elternbildungsangebot der Fachschule Viventa. Diese bietet ein vielfältiges Angebot an
Kursen für Mütter, Väter und weitere Bezugspersonen schulpflichtiger Kinder.

Der Vorstand des Elternrats wünscht allen schöne Sportferien.

Euer Anliegen. Unser Antrieb.
Elternrat der Primarschule Wettswil
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