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Ossingen, 8. Juli 2020

Aktuelle Informationen der Primarschule Ossingen/5. Quintal 2019/20
Liebe Eltern
Ein ausserordentliches Schuljahr geht zu Ende – zum Glück mit einem fast normalen letzten Quintal
und ohne Krankheitsfälle. Während des Ausfalls der Präsenzlektionen und der Zeit des Fernlernens
haben Sie als Eltern unerwartet eine grosse Zusatzaufgabe übernehmen müssen. Für Ihren Einsatz
während dieser Zeit und Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Namen der ganzen Schule ganz
herzlich.
Inzwischen sind wir am Planen des neuen Schuljahres und warten auf die Weisungen des Volksschulamtes, wie die Schule im August wieder startet. Wir werden Sie in der letzten Ferienwoche
darüber informieren.
Hier die aktuellsten Informationen:
Quarantänebestimmungen gelten auch für Kinder (Weisung des Volksschulamtes)
Seit dem 6. Juli 2020 müssen sich Personen für 10 Tage in Quarantäne begeben, wenn sie aus
bestimmten Ländern (wieder) in die Schweiz einreisen. Eine Liste der Länder finden Sie auf der
Website des BAG (https://www.bag.admin.ch), sie wird regelmässig aktualisiert und kann schnell
wieder ändern.
Die Quarantänebestimmungen gelten auch für Schülerinnen und Schüler. Sollte ihr Kind wegen der
Quarantänebestimmungen die Schule nach den Sommerferien nicht besuchen können, muss die
Schule unbedingt darüber informiert werden. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen oder bei
Fragen an die Klassenlehrerin oder an schulleitung@ps-ossingen.ch.
Beachten Sie bitte, dass Reisen in Länder mit Quarantänebestimmungen für Ihre Kinder
bedeutet, dass sie unter Umständen den Unterricht nach den Sommerferien nicht von Beginn
weg besuchen dürfen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Fernunterricht.
Schuljahr 2020/21
In den nächsten Wochen ziehen unerwartet viele Kinder neu nach Ossingen. Dies hat dazu geführt,
dass am Stundenplan nochmals geändert werden musste. Jedes Kind hat inzwischen aber seinen
Stundenplan bekommen. Die angegebenen Zeiten werden nicht mehr verändert.
Termine, welche alle Lerngruppen und Eltern betreffen (Schwimmen, Elternabende, Besuchstage
u.ä.) werden ab Anfang August auf unserer Website www.ps-ossingen.ch publiziert (Aktuell =>
Termine/Infos).
Information der Schulpflege: Mittagstisch
Der Mittagstisch wird im neuen Schuljahr vorerst weiterhin am DIENSTAG & DONNERSTAG
angeboten. Wir bitten um eine Anmeldung (Formular auf der Homepage aufgeschaltet) bis
zum 05.08.2020 an die Mailadresse *mittagstisch@ps-ossingen.ch*.
Eltern von Kindern, die bereits am Mittagstisch teilgenommen haben, können sich auch per
WhatsApp direkt bei Marisabel Widmer melden. Falls der Bedarf für weitere Wochentage besteht
(bitte auf dem Anmeldeformular notieren!), wird je nach Anzahl der Kinder bis zu den Herbstferien
entschieden, ob ein zusätzlicher Tag angeboten wird.
Erreichbarkeit von Schulverwaltung/Schulleitung
Während der Schulferien sind unsere Telefone nur sporadisch oder gar nicht besetzt. Wenn nötig

: E-Mail an alle Familien mit schulpflichtigen Kindern an der PS Ossingen

kontaktieren oder informieren Sie uns bitte via E-Mail (schulverwaltung@ps-ossingen.ch oder
schulleitung@ps-ossingen.ch). Braucht es in einem Notfall ein persönliches Gespräch, vermerken
Sie das bitte deutlich zusammen mit der Telefonnummer, unter welcher wir Sie erreichen können.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und eine erholsame Ferienzeit – und bleiben Sie
gesund!
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