
 
 

 
 Niederrohrdorf, 19. März 2020 

 
Weiteres Vorgehen 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Gerne nutze ich die heutige Info, um mich bei Ihnen für Ihr bisheriges Vertrauen in uns, Ihre 
Flexibilität und Solidarität zu bedanken. Das hat uns in dieser Woche sehr gestützt! Die aktuellen 
Entwicklungen stellen uns alle vor eine Herausforderung, von der wir bislang nicht einmal ahnten, 
dass es sie für uns geben könnte.  
 
Ich persönlich bedanke mich auch sehr herzlich bei unserer Schulpflege, die mich seit rund einer 
Woche in Koordinations- und Kommunikationsaufgaben enorm unterstützt. Wir können auch 
unseren Lehrpersonen nicht genug danken für ihr Engagement, Schule stattfinden zu lassen - wenn 
auch in veränderter Form. 
 
Inzwischen sind wir einen grossen Schritt weitergekommen, auch in Richtung «Homeschooling». Sie 
werden von nun regelmässig von den Klassenlehrpersonen bzgl. Aufgaben, Wochenplänen, 
Feedbacks o.ä. informiert werden. Dies macht Sinn, geht es doch in der nächsten Zeit vor allem auch 
darum, den direkten Bezug zum Kind und zum Elternhaus aufrechtzuerhalten. Aber natürlich melde 
auch ich mich weiterhin, wenn es Neuigkeiten allgemeinen Interesses gibt! 
 
«Notfall- Betreuungsangebot» 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden, wenn immer möglich, zu Hause betreut. Kinder von Eltern, 
deren Arbeitstätigkeit für die Versorgung der Bevölkerung unerlässlich ist, werden in der Schule 
betreut, wenn die Eltern einen Bedarf anmelden (- es sind nur Anmeldungen notwendig, keine 
Abmeldungen -). Kinder von Eltern, die aus wichtigen Gründen auf Betreuung angewiesen sind, 
werden ebenfalls betreut. Bitte teilen Sie uns den Grund für den Bedarf mit. Bitte melden Sie Ihren 
Bedarf nur an, wenn Sie wirklich keine Alternative sehen. Wir appellieren nochmals an Ihre soziale 
Verantwortung.  
 
Bitte teilen Sie (so war es bereits kommuniziert) dem Sekretariat jeweils bis Donnerstag, 16:00 einer 
jeden Woche schriftlich per Email mit, an welchen Tagen (Vormittag und / oder Nachmittag) in der 
darauffolgenden Woche die Notfallbetreuung in Anspruch genommen werden muss.  
Email: sekretariat@schule-niederrohrdorf.ch 
 
Das Schulsekretariat ist bis auf Weiteres nur noch zu folgenden Zeiten besetzt:  
Montags, Dienstags und Freitags von 09:00 – 11:00 Uhr.  
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an mich unter der Nummer 079 693 32 28. 
 
Auf der Website finden Sie regelmässig aktuelle Informationen. Sie finden dort neu auch erste Tipps 
für das Lernen zu Hause.  
 
Bleiben Sie gesund 
Ihre 
 
 
Anneli Rash 
Gesamtschulleitung 


