
Wenslingen, 22. März 2020 
 
 
 
Liebe Eltern 
 
 
Seit mehr als einer Woche steht die Welt Kopf, ist für uns alle eine andere geworden – privat, beruflich 
und schulisch. 
Seit mehr als einer Woche findet der Schulunterricht nicht mehr in den Klassenzimmern, sondern 
zuhause bei Ihnen, in Ihren privaten Räumlichkeiten statt. Fernunterricht -Homeschooling ist 
angesagt. 
 
Wir alle, niemand von uns, wurde auf diese Ausnahmesituation und auf einen Fernunterricht 
vorbereitet. Es gibt keine Krisenlehrpläne, welche man aus der Schublade ziehen kann. Kreative 
Ideen, wie je nach Alter und Bedürfnissen der Kinder ein angepasster Unterricht organisiert und 
gestaltet werden kann, waren und sind von unserer Schulleiterin, Sandra Thum und unseren 
Lehrpersonen gefragt. Das Schulteam «Waisligä» hat dies wunderbar gemacht, und dafür danke ich 
allen sehr herzlich! 
 
Es geht jetzt und in den kommenden Wochen darum, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem 
durch die Schulaufgaben eine Struktur in ihrem Alltag erhalten, ein bisschen Normalität in 
dieser abnormen Zeit erfahren. Wunderbar, wenn das bisher in der Schule Gelernte verfestigt und 
sogar neues Wissen erworben werden kann. Niemand wird aber von den Eltern oder Schülerinnen 
und Schülern erwarten bzw. voraussetzen, dass nach der Pandemie alle Kinder auf dem gleichen 
Wissenstand sind. Es wird darum gehen, die Kinder dannzumal dort abzuholen, wo sie dann sind, mit 
mehr oder weniger Wissen. Die Lehrpersonen werden damit beschäftig sein, die Kinder einer Klasse 
wieder auf einen gemeinsamen Stand zu bringen und einen normalen Schulalltag wieder einzuführen. 
Wir alle sind uns dieser Tatsache bewusst und werden darauf Rücksicht nehmen. Sie als Eltern sollen 
nicht zusätzlichen Druck in dieser Zeit voller Herausforderungen und Unsicherheit von der Schule 
durch den Fernunterricht erleben, im Gegenteil: Wir möchten Sie zuhause mit Ihren Kindern gerne 
unterstützen. 
 
Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mit den Klassenlehrpersonen Ihrer Kinder zusammenarbeiten. 
Ich danke Ihnen, dass Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zuhause Ihre Kinder schulisch unterstützen. 
Gerne dürfen Sie Ihre Erfahrungen und Wünsche an die Klassenlehrpersonen zurückmelden, damit 
die Lehrpersonen laufend das Fernunterrichtsangebot an die Realität und die Bedürfnisse Ihrer Kinder 
anpassen können. Auch unsere Schulleiterin, Frau Sandra Thum oder ich helfen Ihnen bei Fragen 
oder Problemen gerne weiter. Aktuelle Informationen, Telefonnummern und Email-Adressen finden 
Sie jeweils auf unserer Schulhomepage: schule.wenslingen.ch (ohne www!) 
 
Unsere Gedanken und Gefühle sind aktuell absorbiert mit Informationen rund um die Corona-
Epidemie. Unser Alltag richtet sich primär nach den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit. Wir 
müssen uns konsequent daran halten – keine Frage, dies ist ein Muss. Trotzdem ist es für uns alle 
wichtig zu wissen, es gibt eine Zeit nach der Krise. Eine Zeit, wo der Unterricht auch wieder in den 
Schulräumlichkeiten stattfinden kann und Normalität zurückkehrt. Auf diese Zeit freuen wir uns alle. 
 
Schule ist mehr als Unterricht, das begreifen wir einmal mehr in diesen Tagen, wo unsere Kinder 
zuhause sind. Schule ermöglicht neben Wissensvermittlung soziale Kontakte, gibt Tages- und 
Wochenstruktur, entlastet uns Eltern von Betreuungsaufgaben, die wir als Erwerbstätige sonst anders 
organisieren müssen. 
Schule und Unterricht ist ein Privileg - ein Privileg, das wir gerade neu schätzen lernen! 
 
Ich grüsse Sie und Ihre Kinder herzlich, wünsche Zuversicht und guten Mut und vor allem «bliebet Sie 
gsund»! 
 
Sibylle Grieder-Herrli 
Schulratspräsidentin 


