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Ossingen, 16. April 2020

Aktuelle Information der Primarschule Ossingen
Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie konnten zu Ostern etwas verschnaufen, das schöne Wetter geniessen und für kurze
Zeit ein wenig Abstand von der Schule nehmen.
Da die Ossinger Schulen keine Frühlingsferien haben, geht der Unterricht für uns als Fernunterricht
weiter, und ich hoffe, die Kinder haben sich heute Morgen auf Herrn Lagler und die Schul-Post
gefreut.
Wie weiter?
Am Mittwoch vor Ostern hatte der Bundesrat kommuniziert, dass der Lockdown bis zum 26. April
verlängert werde und gleichzeitig angekündigt, sich Gedanken über mögliche Lockerungen zu
machen. Einen konkreten Plan dazu hat er heute Nachmittag vorgestellt: Die Öffnung der
obligatorischen Schulen ist zurzeit geplant für den 11. Mai – sofern sich die allgemeine Situation
weiterhin positiv entwickelt.
Wie die Bildungsdirektion des Kantons Zürich auf ihrer Website schreibt, begrüsst sie den Entscheid
des Bundesrates, dass der Präsenzunterricht ab dem 11. Mai unter gewissen Bedingungen an der
obligatorischen Schule wieder möglich sein solle. Sie wird darüber informieren, wie es für die
Schulen im Kanton Zürich weitergeht, sobald der Bundesrat am 29. April definitiv entschieden hat,
ob und unter welchen Bedingungen der Präsenzunterricht tatsächlich stattfinden kann.
Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren.
Kontakt
Die Lehrerinnen, aber auch die Schulleitung und die Schulverwaltung sind noch immer zeitweise im
Home Office. Der sicherste und schnellste Weg, mit der Schulleitung oder der Schulverwaltung zu
kommunizieren, führt deshalb weiterhin über E-Mail. Falls Sie es doch übers Telefon versuchen:
Hinterlassen Sie unbedingt eine Mitteilung, wenn niemand antwortet, und sagen Sie deutlich, wenn
Sie einen Rückruf wünschen.
Wechsel in der Schulverwaltung
Ende April verlässt uns Frau M. Näpflin, die jetzige Schulverwalterin. Es ist uns gelungen, mit Frau
Silvia Tavernini eine Nachfolgerin mit langjähriger Berufserfahrung zu finden. Sie wird ab 4. Mai für
die administrativen Aufgaben unserer Schule sowie für den Telefonkontakt zuständig sein.

Freundliche Grüsse – und bleiben Sie gesund!
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: E-Mail an alle Familien mit schulpflichtigen Kindern (Primarschule)

