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An alle 

Eltern/Erziehungsberechtigten der 

Schülerinnen & Schüler der    

Schule Dintikon 

 

 

Dintikon, 17. März 2020 

Aktuelle Situation Schule Dintikon 

Liebe Eltern 

Aktuell ist die Informationsflut immens. Das führt dazu, dass fast alle Menschen verständ-
licherweise überfordert sind, sich darin zurecht zu finden.  

Wir möchten diese Flut nicht noch vergrössern. Dennoch ist es uns wichtig, Sie regelmässig 
zu informieren. Wir sind eine kleine Schule und unsere Ressourcen sind begrenzt. Das kann 
unter Umständen dazu führen, dass wir auch mal ein wenig mehr Zeit benötigen, als andere, 
grössere Schulen. Dabei hilft uns Ihr Verständnis sehr und für dieses möchten wir uns bei 
Ihnen herzlich bedanken. 

Wir werden regelmässig vom Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) durch Weisungen 
für das weitere Vorgehen gesteuert. 

Aktuell hat das BKS das weitere Vorgehen in 3 Phasen gegliedert: 

Phase 1: Aussetzung Schulpflicht und Aufbau Betreuungsangebot 

Wir sind bereit und nehmen Ihre Anmeldungen in Härtefällen entgegen. Sie können uns 
telefonisch erreichen unter 056 616 68 21. Unser Sekretariat ist ausnahmsweise, bis zu den 
Frühlingsferien, täglich von 08:00-12:00 und 13:00-15:00 besetzt, ausser Mittwochnachmittag. 

Phase 2: Arbeitsmaterialien für Schülerinnen und Schüler 

Wortlaut BKS: 
  
In den nächsten Tagen und während den nächsten Wochen bis zu den Frühlingsferien können die 
Schulen beziehungsweise die Lehrpersonen den Kindern und Jugendlichen Arbeitsmaterialien zur 
Verfügung stellen und auch Aufträge erteilen, sofern sie über die entsprechenden Möglichkeiten 
und Personalressourcen verfügen. Die Aufgaben und Aufträge sollen dem Üben und Festigen des 
bisherigen Schulstoffs dienen. Es findet jedoch weiterhin kein systematischer Unterricht nach 
Lehrplan statt; es werden keine Prüfungen geschrieben oder Noten vergeben. 
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Daran arbeiten wir aktuell und werden den Versand von Aufgaben und Aufträgen für 2 
Wochen (bis zu den Frühlingsferien) an jede Schülerin, jeden Schüler per Post (oder Brief-

taube 😉) am Donnerstagnachmittag lancieren. Somit sollten Sie am Freitag, 20.03.2020 im 

Besitze dieser Unterlagen für Ihr€ Kind(er) sein. Eine nähere Beschreibung/Anleitung liegt 
diesem Versand bei. Etwas später (ein paar Tage versetzt) werden wir die Lösungen dazu auf 
der Schule Dintikon-Webseite publizieren! 
 
Das Aushändigen von Schulbüchern/-Heften ist dazu weiterhin nicht notwendig und wir 
bitten Sie von Anfragen danach abzusehen. 
 
Für die Zeit bis zum Freitag finden Sie auf unserer Webseite ein Blatt mit vielen spannenden 
Links zur sinnvollen Überbrückung. 
 
Phase 3: Vorbereitung Fernunterricht 
 
Für den Fall, dass nach den Frühlingsferien kein gewohnter Unterricht vor Ort (Schulhaus) 
möglich sein wird, bereiten wir uns bereits heute auf einen Fernunterricht vor. Wie dieser 
genau aussehen und umgesetzt wird, werden wir mitteilen, sobald die Weisung bei uns 
eingetroffen ist und wir dafür bereit sind.   
 
Social Distancing: 
Ebenso möchte ich an Sie ALLE appellieren, dass Sie Rücksicht auf das korrekte Verhalten in 
dieser ausserordentlichen Lage nehmen und Ihre Kinder darüber informieren. Es macht kei-
nen Sinn, wenn die Schulen geschlossen werden um u.a. Ansammlungen von «Menschen-
gruppen» zu vermeiden, gleichzeitig sich aber in den Quartieren und dem Schulhausplatz 
grössere Gruppen von Kindern zum gemeinsamen Spiel treffen. Das klingt hart, ich verstehe 
das, ist jedoch eine sehr wichtige Massnahme zu Eindämmung des Verlaufs! Danke für Ihren 
Beitrag! 

Erfrischende Grüsse 

 
Andrea Marco Nauli 
Schulleitung 

 

 


