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       An die 
       Eltern und Erziehungsberechtigten 
       der Schülerinnen und Schüler 
       der Schule Schenkon 
 
 
 
 
Schulschliessungen aufgrund des Coronavirus:  
Aktuelle Informationen zum weiteren Verlauf des Schuljahres 
  
Sehr geehrte Eltern 

Bereits sind drei Wochen seit dem Entscheid des Bundesrates vergangen, aufgrund der 
Situation rund um das Coronavirus die öffentlichen Schulen zu schliessen und den Präsenz-
unterricht zu verbieten. Aus den Kontakten mit den Schülerinnen und Schülern und den 
zahlreichen Rückmeldungen von Ihnen dürfen wir entnehmen, dass der Fernunterricht 
grossmehrheitlich gut angelaufen ist und sich – durchaus manchmal auch etwas abhängig 
von der Tagesform – schon etwas eingespielt hat. Trotzdem hoffen wir natürlich alle, mög-
lichst bald den Unterricht im Schulhaus wieder aufnehmen zu können. Wann genau dies 
sein wird, ist allerdings noch offen und ein nächster Entscheid des Bundesrates ist erst kurz 
vor oder gar nach Ostern zu erwarten. 
 
Kein Fernunterricht in den Ferien 

Während den Frühlingsferien findet kein Fernunterricht statt. Es ist wichtig, dass sich die 
Kinder und Jugendlichen in den Ferien erholen können und eine andere Tagesstruktur ha-
ben als während des Fernunterrichts. 

  
Entscheidungen der EDK 

Die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) hat gestern einige Entschei-
dungen zum laufenden Schuljahr getroffen: 

 Das Schuljahr 19/20 gilt in allen Kantonen als vollwertiges Schuljahr, unabhängig von 
der Dauer des Fernunterrichts oder allfälligen weiteren Beschlüssen des Bundesrats. 

 Die Schulzeit wird entsprechend nicht verlängert und das laufende Schuljahr muss auch 
nicht wiederholt werden. 

 Die festgelegten Ferienpläne behalten ihre Gültigkeit. Die Ferien werden beibehalten 
und nicht für den Unterricht genutzt. 

 Es werden für alle Klassen Zeugnisse ausgestellt und mit einem entsprechenden Ver-
merk ergänzt (kein Präsenzunterricht während der Zeit der Coronapandemie). 
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Rückgabe von Unterrichtsmaterial 

Mit dem Beginn der Frühlingsferien am kommenden Mittwochmittag endet diese erste 
Phase des Fernunterrichts. Die Lehrpersonen sind im Moment doppelt gefordert, weil sie 
zweispurig vorausdenken und –planen müssen: nämlich für die mögliche Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts und gleichzeig für eine allfällige Weiterführung des Fernunterrichts. 

Für diese weiteren Planungen werden die Lehrpersonen Sie und Ihre Kinder zu Beginn der 
kommenden Woche darüber informieren, welches Unterrichtsmaterial vor den Ferien an sie 
zurückzugeben ist und wie dies am besten geschieht. Ein vollständiges Einziehen und Kor-
rigieren der gelösten Lernaufgaben macht jedoch keinen Sinn, da die entscheidenden Be-
obachtungen zum Lern- und Lösungsprozess damit nicht abgebildet werden können. Umso 
mehr danken wir Ihnen noch einmal für Ihre Unterstützung bei der (Selbst-)Korrektur oder 
der nötigen Hilfestellung bei den Lernaufgaben. 

 

Unterstützung in schwierigen Situationen 

Nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch unsere Schulsozialarbeit und der Schulpsycholo-
gische Dienst Sursee sind in dieser Zeit für die Kinder und die Eltern da. Sie beraten und 
unterstützen Sie gerne in schwierigen Situationen. Zögern Sie nicht, sich in dieser an-
spruchsvollen Zeit Unterstützung und Hilfe zu holen. Ergänzend dazu gibt es auch noch 
weitere Stellen, die Ihnen unterstützend zur Seite stehen: 

 147.ch für Kinder und Jugendliche mit Sorgen 

 Pro Juventute Elternberatung (24h zu erreichen) 

 143.ch für Erwachsene mit Sorgen 
 
 

Selbstverständlich stehe auch ich Ihnen bei Fragen oder Unsicherheiten gerne zur Verfü-
gung und wünsche Ihnen allen weiterhin viel Ruhe und vor allem auch beste Gesundheit. 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Andreas Dürig 
Schulleiter Schule Schenkon 

https://www.schule-schenkon.ch/zusammenarbeit/schulsozialarbeit/
https://schuldienstesursee.ch/spd
https://schuldienstesursee.ch/spd
https://www.147.ch/de/
https://pj.projuventute.ch/Elternberatung.2585.0.html
https://www.143.ch/

