
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler   
 
Die aktuelle Situation ist aussergewöhnlich und erfordert von allen Seiten Flexibilität, Mut zu neuen Wegen 

und Nachsicht. Heute morgen hat sich die Lehrerschaft getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Fol-
gende Informationen möchten wir ihnen nun weiterleiten (gilt für alle Klassen KG bis 9. Klasse):   

 
**Erreichbarkeit Lehrpersonen, Schulleitung** Lehrpersonen und Schulleitung sind jeweils telefonisch un-

ter den publizierten Nummern im Infoheft (online abrufbar unter https://schule-kappelen.ch/de/?page_id=828) er-
reichbar. Ebenfalls ist eine Kontaktaufnahme per Mail (m.muster(at)schule-kappelen.ch) möglich.   

 
**CoronaBOX** Die Schule hat eine Dateiablage eingerichtet, auf der sämtliche Arbeitsaufträge, Schü-

ler*Innenarbeiten etc. abgelegt werden können. Ein entsprechendes Login mit Zugriff auf die für die jeweilige 
Klasse relevanten Ordner erhalten Sie in separatem Mail. Wir bitten Sie, ihre Kinder im Umgang mit der Corona-
BOX nach Möglichkeit zu unterstützen, versuchen aber auch, die Aufträge und Unterlagen insbesondere auch für 
den KG bis 6. Klasse altersgerecht bereitzustellen. Unterrichtsmaterial soll hier in regelmässigen Abständen be-
reitgestellt werden, erste Unterlagen sind ab Mittwoch morgen verfügbar.   

 
**Elterngespräche, Termine** Ausstehende Elterngespräche, runde Tische etc. finden bis auf Weiteres 

nicht statt. Bereits vereinbarte Termine entfallen. Allfällige Fragen können aber mit den Klassenlehrpersonen tele-
fonisch besprochen werden. Die schulärztliche Untersuchung vom 18. März wird ebenfalls auf unbestimmte Zeit 
verschoben.   

 
**Abholung Material / Öffnung Bibliothek** Das Schulhaus wird in den nächsten Tagen offen sein zwecks 

Abholung von Schulmaterial. Unterlagen wie Lehrmittel u.ä liegt auf den Pulten bereit und kann nach Hause ge-
nommen werden. In dieser Zeit ist ebenfalls die Bibliothek zugänglich zwecks Rückgabe/Ausleihe von Büchern. 
Wir geben möglichst viel Material nach Hause, da wir nicht wissen, wie sich die Lage weiter entwickeln wird. Bitte 
bringen Sie entsprechend eine Tasche mit. Am Eingang werden wir gestaffelten Eintritt ins Schulhaus gewähren, 
damit die nötige Distanz gewahrt werden kann.   

 
Folgende Öffnungszeiten sind vorgesehen:   
Montag,  16.03.2020:   14.00 bis 16.30 Uhr  
Dienstag,  17.03.2020:   08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 bis 16.30 Uhr  
Mittwoch,  18.03.2020:   08.00 Uhr bis 12.00 Uhr   
 
Sollte eine Selbstabholung in diesen Zeitfenstern nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an die Klassen-

lehrperson, damit wir die Unterlagen anderweitig zustellen können.   
 
**Betreuungsangebot** Die Schulen sind aufgefordert, ein Betreuungsangebot bereitzustellen. Dieses 

Betreuungsangebot richtet sich an jene Schülerinnen und Schüler bis zur 6. Klasse, deren Eltern selber keine 
Betreuung sicherstellen können. Das Angebot soll *nur in absoluten Ausnahmefällen* wahrgenommen werden 
(Arbeit in Gesundheitsberufen, Grundversorgung), wenn keine anderweitige Betreuung organisierbar ist. Kinder 
sollen nicht durch Grosseltern betreut werden müssen.   

 
Das Betreuungsangebot wird ab Mittwochvormittag starten und zu folgenden Zeiten bestehen:  
Montag:  07.30 - 12.00;  13.30 - 16.15  
Dienstag:  07.30 - 12.00;  13.30 - 16.15  
Mittwoch:  07.30 -12.00  
Donnerstag:  07.30 - 12.00;  13.30 - 16.15  
Freitag:   07.30 - 12.00   
 
Wir bitten sie um eine *Anmeldung mit Begründung* und *unter Angabe der benötigten 

*Betreuungszeitfenster* an schulleitung@schule-kappelen.ch *bis Dienstagabend, 17.00 Uhr.*   
 
 

Wir werden Sie weiterhin via Newsletter oder direkt durch die Klassenlehrkräfte auf dem Laufenden halten.   
 
Ich wünsche Ihnen viel Kraft, möglichst weiterhin gute Gesundheit und gutes Gelingen bei dieser Herausforde-
rung.   
 
Freundliche Grüsse   
 
Die Schulleitung, B. Marti / U. Stettler 

Informationen zu Fernunterricht und Betreuungsangeboten 

Kappelen, 16.03.2020 


