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An die Eltern
der Primarschule Oetwil am See
Oetwil am See, 7. April 2020

Informationsschreiben: Fernlernen - wie weiter?

Liebe Eltern

Es war Freitag, der 13. März und es sind nun bald dreieinhalb Wochen vergangen, seit wir alle mit der
Schulschliessung konfrontiert wurden. Unsere Lehrpersonen vermochten innnerhalb dieser kurzen Zeit ein
digitales Fernlernen mit Schabi, Telefon- sowie Mobilkontakten und Videokonferenzen aufzubauen.
Wir durften hierbei jederzeit auf Ihre Solidarität und die gute Zusammenarbeit, liebe Eltern, zählen, wofür wir
Ihnen herzlich danken. Es ist eine grossartige Leistung, dass Sie in Ihrem Zuhause die Unterstützung für das
Fernlernen und die Betreuung Ihrer Kinder unter einem Hut hingekriegt haben.

Wie geht es weiter?
Das Fortdauern dieser ausserordentlichen Situation ist abhängig vom Pandemieverlauf Covid-19. Die
Schulschliessung ist eine der verordneten Massnahmen des Bundesrates und sie wird so lange andauern, bis
der Bundesrat sie wieder aufheben wird. Wir alle wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wann wir wieder
einen regulären Schulbetrieb eröffnen können.
Der Kanton (Volksschulamt) und die Schulgemeinden planen indessen die Zeit nach dem 19. April. Da wir
heute noch nicht wissen, wie es danach weitergeht, bedingt dies für uns alle grosse Flexibiliät.

Grundsätze der obligatorischen Schule – Covid-19 und Schulschliessung
Für die obligatorische Schule gelten folgende Grundsätze:
- Richtlinie für die Lernziele: Die Lernziele sollen im Sinne des Lehrplan 21 erreicht werden.
- Das Schuljahr 2019/20 wird in allen Kantonen als vollwertiges Schuljahr anerkannt. Dies gilt auch
dann, wenn der Bundesrat das Verbot von Präsenzveranstaltungen verlängert.
- Die kantonal festgelegten Schulkalender für die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 und die damit
verbundenen kantonalen Regelungen der Schulferien behalten Ihre Gültigkeit.
- Die Zeugnisse für das Schuljahr 2019/20 enthalten einen Vermerk, wonach der Präsenzunterricht
während der Zeit der Coronapandemie ausgesetzt wurde.
- Im Kanton Zürich wird der Bildungsrat bis Ende April die konkreten Bestimmungen für die
Ausgestaltung der Zeugnisse erlassen.

Konzept der Primarschule Oetwil am See – Fernlernen (siehe Beilage)
Es ist uns wichtig, dass die Lehrpersonen Strukturen für das Fernlernen schaffen können, um die Schülerinnen
und Schüler zum Lernerfolg zu bringen, auch wenn sie nicht gemeinsam im Klassenzimmer sind. Die
schulischen Inhalte werden demnach so vorbereitet und angeboten, dass sie zuhause durchgeführt werden
können. Dazu muss unser Fernlern-System weiterhin ausgebaut und optimiert werden. Das Konzept und die
Grundhaltung (Best Practice I und II) zum Fernlernen finden Sie angefügt zu diesem Elternbrief vor:

1.

Beziehung stärken – persönliche Kontakte

Ihre Kinder werden vor allem dann gut lernen, wenn sie motiviert die ihnen gestellten Lernaufträge erfüllen
wollen. Motivation erfolgt, wenn sich die Kinder in der Lerngemeinschaft eingebettet und geborgen fühlen. Die
Lehrperson spielt hierzu eine sehr wichtige Rolle: Sie führt die Kinder wohlwollend, verständnisvoll und
fachkompetent im Lernprozess. Gerade jetzt wo nur das Fernlernen möglich ist, brauchen die Kinder eine
andere Form von Nähe. Diese Nähe schaffen wir nur mit regelmässigen Kontakten zu Ihnen und Ihren Kindern
via Internet mit der virtuellen Wandtafelseite – Schabi, Telefon, mobil, Skype, Videokonferenzen. Neu können
durch Videokonferenzen virtuelle Klassenzimmer geschaffen werden, in welchen sich auch die Kinder wieder
mit Ihren Klassenkolleginnen und -kollegen begegnen können.

2.

Lernaufträge – nivelliert und individualisiert

Die Lehrpersonen sind darauf bedacht, Lernaufträge so zu gestalten, dass sie von Ihrem Kind möglichst eigenund selbständig gelöst werden können. Teilweise werden die Lernaufträge auch für Ihr Kind individualisiert
zugeschnitten. Die Lehrpersonen werden dazu situativ Rückmeldung geben. Kontrolle und Korrekturen sind
durchs Fernlernen nur eingeschränkt möglich. Neue Wege werden hierzu laufend von den Lehrpersonen
angegangen und im internen Austausch überprüft. Es wird weiterhin der Fokus auf Lernprozess-Begleitung
und -Beratung gesetzt. Dabei werden Fragestellungen verfolgt wie:
- Wie hast du die Aufgabe gelöst?
- Welche Strategie hast du zu dieser Aufgabe gefunden?
- Wie hat die Strategie funktioniert?
- Wirst du eine neue Stratgie brauchen? Brauchst du dazu Hilfe?
Die Lernaufträge müssen von Ihren Kindern zuverlässig erfüllt werden. Die Lehrpersonen setzen dazu
Abgabtermine fest. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei: Wenn Ihr Kind bei den Aufgaben Schwierikgeiten hat,
so helfen Sie ihm (sofern es möglicht ist), dies der Lehrperson direkt zu melden.

3.

Neu: Stundenpläne – Strukturen fürs Fernlernen ab 27. April

Sollte die Schulschliessung nach den Frühlingsferien weiterhin bestehen, so werden Sie am 24. April von den
Klassenlehrpersonen einen eigens für das Fernlernen zusammengestellten Stundenplan zusammen mit einem
Begleitbrief erhalten. Dieser Stundenplan wird ab 27. April Ihrem Kind helfen, die Tagesstrukturen eines
Schulunterrichtes trotz Covid-19 beizubehalten:
§ Täglich werden um 8:00 die Tages- und Wochenpläne mit den entsprechenden Abgabterminen auf
der Schabi-site bekannt gegeben.
§ Fixe Zeiten für Videokonferenzen – virtuelles Klassenzimmer (Plattformen wie Zoom und andere sind
derzeit in Testung)
§ Fixe Zeiten für das Lösen der Lernaufträge
§ Fixe Zeiten für bilaterale Gespräche zwischen Ihren Kinden und den Lehrpersonen
§ Fixe Zeiten für bilaterale Gespräche zwischen Ihnen und den Lehrpersonen
§ Fixe deklarierte offline-Zeiten
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Homepage: News und up-dates zu Covid-19 in der Primarschule
Die Homepage beliefert Sie laufend über sämtliche Informationen zum aktuellen Stand. So auch zum
Fernlernen unter folgendem Link:
https://www.schule-oetwil.ch/primarschule/fernlernen/p-183739/
Die Seite ist auch über "www.schule-oetwil.ch -> Primar -> Fernlernen" zu finden.
Sollte diese ausserordentliche Situation auch nach den Frühlingsferien andauern – so bleibt sie für uns alle
eine grosse Herausforderung: Für uns, die den Klassenraum nun virtuell anlegen und von der Ferne aus Nähe
zu Ihnen und für Ihre Kinder schaffen müssen mit der Sicherstellung der Schulstoffaufbereitung. Für Sie als
Eltern, die nebst den neuen beruflichen Umständen, einen zusätzlichen Kraftaufwand in der Erzieherrolle bei
der Bildung Ihrer Kinder auf sich nehmen müssen.
Es ist uns bewusst, dass diese zusätzliche Belastung, insbesondere auch dann zum Tragen kommt, wenn die
offizielle ‘Fernlernenzeit’ in den Frühlingsferien eingestellt wird. Wir möchten Sie dabei nicht alleine lassen und
möchten Ihnen eine Unterstützung in folgender Form für diese Zeit anbieten:

Frühlingsferien – ‘Einstellung Fernlernen’:
Feiertage ‘Ostern’
9.4. – 13.4.:

Die ganze Primarschule bleibt offline
(Die Schulverwaltung bleibt über Ostern geschlossen. Vom 14.4.20 bis
24.4.20 ist die Schulverwaltung per Mail erreichbar)

Erste Woche 14.4. – 17.4.20

Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Y. Spalinger ist bei dringenden Anliegen
beratend für Sie da:
schulsozialarbeit@schule-oetwil.ch / mobil: 079 827 84 93

Zweite Woche 20.4. – 24.20

Nebst der Schulsozialarbeiterin werden auch die Lehrpersonen Ihre Anliegen
per Mail aufnehmen und innerhalb von 48h beantworten.

Sie finden zudem als Ferienangebot auf der Homepage eine von unserem Lehrerteam zusammengestellte
Liste mit vielen Ideen zu Bildung und Kultur.

Sollte der Bundesrat eine Schulöffnung in den nächsten Tagen aussprechen, so werden Sie direkt von der
Schulbehörde informiert.
Ich bedanke mich bei Ihnen im Namen des Lehrerteams und allen Mitarbeitenden der Primarschule für Ihr
Verständnis und Ihre Geduld. Es ist für uns alle wichtig, den laufend neuen Gegebenheiten mit Flexibilität und
Solidarität zu begegnen. Nur so können wir widerstandsfähig bleiben. Machen wir das Beste daraus, so dass
wir gemeinsam gestärkt das Weitere meistern können!
Wir wünchen Ihnen Frohe Ostern – und eine schöne Frühlingszeit – geniessen Sie die Natur und bleiben Sie
gesund!
Für die Schulleitung Primar
Herzliche Grüsse
Natalia Rodriguez

Beilage: Best Practice I und II (Konzept und Grundhaltung zum Fernlenen)
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