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5. Quintalsbrief Schuljahr 2019/20  Niederrohrdorf, 30.06.2020 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  
 
 
Noch wenige Tage, und ein aussergewöhnliches Schuljahr 
geht zu Ende. Während der Zeit des Lockdowns haben nicht 
nur unsere Schülerinnen und Schüler, sondern auch Sie viel 
geleistet. Für Ihre grosse Unterstützung danke ich Ihnen von Herzen. Ihre wertschätzenden Rückmeldun-
gen zur Organisation des Fernunterrichts sowie zu unserer Kommunikation haben Lehrpersonen wie Schul-
führung als konstruktiv und motivierend empfunden. Ansatzpunkte für unsere Weiterarbeit können nun 
gemeinsam sortiert und geplant werden. Ich habe den Eindruck, dass - auch wenn wir Ihnen in den ver-
gangenen Wochen räumlich fern waren -, wir uns doch alle durch die gemeinsame Bewältigung dieser Pha-
se nähergekommen sind.  
 
Wie geht es nach den Sommerferien weiter? 
Mit Beschluss vom 19. Juni 2020 hat der Bundesrat die ausserordentliche Lage aufgrund der Coronavirus-
Pandemie aufgehoben und am 22. Juni die Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur 
Bekämpfung der Covid-19-Epidemie in Kraft gesetzt. Aufgrund der neuen Situation hat der Vorsteher des 
Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) eine neue Weisung für die Volksschule erlassen, die ab dem 
4. Juli 2020 in Kraft tritt. Die Dauer der Gültigkeit der Weisung hängt von der Entwicklung der Coronavi-
rus-Pandemie und den damit verbundenen Massnahmen des Bundesrats oder Bundesparlaments sowie 
des Kantonsärztlichen Dienstes ab. Auf dem Aargauer Schulportal finden Sie weiterhin Antworten auf häu-
fige Fragen (FAQ) sowie wichtige Informationen zur aktuellen Situation. 
 
Stand heute vertrauen wir darauf, dass wir (abhängig von der Entwicklung und den damit verbundenen 
Massnahmen des Bundesrats) nach den Sommerferien weitestgehend normal das Schuljahr 20/21 einläuten 
können. Hoffen wir einfach das Beste! 
 
Upd@te digitale Medien - Zusammenspannen für eine wirksame Prävention  
 
Wenn Eltern, Schülerinnen und Schüler, sowie die Lehrpersonen up to d@te, 
also auf dem neusten Stand sind, kann auf Augenhöhe miteinander gespro-
chen werden. In Zusammenarbeit mit der Suchtprävention Aargau werden wir 
uns im kommenden Schuljahr 2020/2021 im Bereich der Medienkompetenz 
fortbilden. Medienkompetenz bedeutet einander verstehen, sich vernetzen - 
up to da@te sein.  
 
 
Die Präventionsarbeit beinhaltet verschiedene Bausteine: Eltern up to d@te bringt die Eltern auf den neus-
ten Stand, Schule up to d@te die Lehrpersonen und das Kids up to d@te vervollständigt das Angebot. Wir 
freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Suchtprävention Aargau und sind überzeugt, dass die 
Kinder, sie als Eltern und wir als Schule vielfältig profitieren, uns besser vernetzen und uns nachhaltig 
upd@ten werden. 
 
 
 
 

Bildquelle: Suchtprävention Aargau 



 
     

Primarschule 

0 m 10 m 20 m
1 : 500

 
 
Baustellensituation 
Wir haben seitens Bauverwaltung eine Rückmeldung 
erhalten, dass die Schülerinnen und Schüler bei der 
Kreuzung Buacherweg die Kantonsstrasse kreuzen (s. 
durchgekreuzter Pfeil unten).  
Dies ist aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen 
äusserst ungünstig. Unsere Lehrpersonen haben ihre 
Klassen bereits bzgl. der besonderen Situation sensibili-
siert. Bitte sensibilisieren Sie, liebe Eltern, zum Schuljah-
resbeginn nochmals Ihr Kind bzgl. eines sicheren Schul-
weges und gehen Sie den Schulweg idealerweise noch-
mals zusammen ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine im ersten Quintal SJ 20/21 
 
Hinweis: Am Mittwoch, 12. August, findet kein Besuchsmorgen statt! 
 
Mo 10.08.20 Schulstart – 1. Schultag;  

Begrüssungskaffee für die Eltern der Erstklässler (organisiert durch den Elternrat) 
Do 10.09.20 Herbstwanderung  
Do 17.09.20 Verschiebedatum Herbstwanderung 
Mo-Fr 28.09. - 09.10.20 Herbstferien 

 
 
Und nun wünsche ich Ihnen schöne, erholsame und wunderbare Sommerferien – geniessen Sie es! 
 
Herzliche Grüsse 

 
 
 

Anneli Rash    
Schulleitung Primarschule Niederrohrdorf    


