
 
 
 

 Niederrohrdorf, 13. März 2020 
 
 
Aussetzung des Unterrichts bis zum 4. April 2020 / Angebot einer schulischen 
Betreuungsmöglichkeit für den Notfall 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Der Bundesrat hat aufgrund der Entwicklung der Ansteckungen mit dem Coronavirus entschieden, 
per sofort den Unterricht an der Volksschule zu untersagen. Damit ist die Schulpflicht an öffentlichen 
und privaten Schulen vorübergehend ausgesetzt. Gleichzeitig ist es den Kantonen erlaubt, 
Betreuungsangebote sicherzustellen.  
 
Was bedeutet das konkret? 
Ab Montag, 16. März 2020, wird der Unterricht am Kindergarten, der Primarschule und der 
Oberstufe eingestellt. Dies umfasst sämtliche Angebote der Schule vor Ort. Wir prüfen derzeit, in 
welcher Form ein virtueller Unterricht in den kommenden Wochen möglich ist. 
Die Schule steht aber auch in der Pflicht, ein schulisches Betreuungsangebot sicherzustellen. Die 
Betreuung in der Schule wird primär durch die Lehrpersonen wahrgenommen. Der zeitliche Rahmen 
orientiert sich an den Stundenplanzeiten. Damit gleichwohl die Ausbreitungswelle eingedämmt 
und das Ziel des Entscheides nicht verfehlt wird, bitten wir sie ausdrücklich, von diesem 
Betreuungsangebot nur im Notfall Gebrauch zu machen. 
 
Die Massnahme dauert bis zum 4. April 2020. Sie werden durch uns noch über die genauen 
Rahmenbedingungen des Betreuungsangebots informiert werden. Zugleich bitte ich Sie, falls Sie 
das schulische Betreuungsangebot in Anspruch nehmen müssen, das Sekretariat über die An- 
und Abwesenheit Ihres Kindes im Rahmen der Betreuungszeit zu informieren: 
sekretariat@schule-niederrohrdorf.ch 
 
Damit unterstützen Sie uns darin, unsere Aufsichts- und Obhutspflicht wahrzunehmen und 
erleichtern die Organisation und Planung des Angebots. Sollte Ihr Kind erkranken, sind Sie 
aufgefordert, wie üblich Ihr Kind bis zur vollständigen Genesung zu Hause zu betreuen. 
 
Da wir über diese Massnahmen sehr kurzfristig informiert worden sind, wird es Zeit brauchen, bis 
sich der Betrieb des Betreuungsangebots und das virtuelle Klassenzimmer eingespielt hat.  
 
Bitte beachten Sie, dass diese Information sich nur auf unsere Primarschule/Kindergarten 
bezieht. Die Kommunikation seitens Tagesstrukturen erfolgt separat. 
 
Ich halte Sie weiterhin auf dem Laufenden und bedanke mich für Ihr Verständnis 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Anneli Rash 
Gesamtschulleitung 
 


