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Meilen, 18. März 2020

Coronavirus - Elterninformation

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Der Bundesrat und das Volksschulamt des Kantons Zürich haben am Freitag
13. März 2020 bekannt gegeben, dass der Präsenzunterricht an allen Schulen
ab Montag, 16. März, untersagt ist. Damit ist die Schulpflicht vorübergehend
ausgesetzt.
Das Ziel ist klar: Die Ausbreitung des Corona-Virus soll eingedämmt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, bleibt die oberste Priorität, sich so zu verhalten,
dass man möglichst gesund bleibt. Das heisst, die Hygienemassnahmen
müssen konsequent eingehalten werden und Kontakte ausserhalb des eigenen
Haushalts sind zu vermeiden. Gefragt sind Vernunft, Gelassenheit, Zuversicht
und Solidarität.
«Schule geschlossen» bedeutet im ersten Moment für die Kinder und
Jugendlichen Freizeit, Freiheit und Ferien. Es stellen sich aber auch sofort die
Fragen nach «Wo sind meine Freundinnen und Freunde? Darf ich sie nun nicht
mehr sehen? Was mache ich den ganzen Tag?». Das soziale Leben, das in der
Schule von grosser Bedeutung ist, kommt zum Stillstand. Sie als Eltern sind
extrem gefordert und wir als Schule ebenfalls.
Die Lehrerinnen und Lehrer haben in den letzten zwei Tagen mit riesigem
Engagement und grosser Kreativität den Einstieg in das Fernlernen vorbereitet.
Die Kinder und Jugendlichen sollen entsprechend ihrem Alter und ihrer Stufe
sinnvoll beschäftigt werden. Da dieses Fernlernen für alle neu ist, braucht es
Zeit, bis alles eingerichtet ist und vor allem braucht es Verständnis, wenn nicht
sofort alles klappt. Auch braucht es Toleranz, wenn das Fernlernen
unterschiedlich stattfindet.
Wir alle, Kinder und Eltern, müssen uns zuerst an diese neue Situation
gewöhnen und den passenden Umgang damit neu lernen. Auch zuhause
erleichtern Rituale, uns an die neue Situation anzupassen. Die eigentlichen
Lerninhalte sowie Lerntipps erhalten Ihre Kinder von ihren
Klassenlehrpersonen. Sie bleibt die Bezugsperson, auch jetzt.
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Einige Informationen
-

Das Sportcamp in den Frühlingsferien findet nicht statt.

-

Wir werden nur noch in Ausnahmefällen per Post informieren.
Informationen des Rektors werden wir Ihnen per Mail zukommen lassen.
Alle relevanten Informationen finden Sie auch auf unsere Website
«www.schulemeilen.ch»

-

Zurzeit werden im Internet viele elektronische Lernplattformen, Ideen
und Unterstützungsangebote angepriesen. Dabei kann man sich leicht
im Dickicht dieser Angebote verlieren. Aus diesem Grunde werden wir
die aus unserer Sicht wichtigsten und sinnvollsten Angebote auf unserer
Schulwebsite aufschalten und dieses Angebot bei Bedarf aktualisieren.

In den letzten Tagen haben wir von Ihnen ganz viel Unterstützung und
Verständnis in dieser anspruchsvollen Zeit erhalten. Auch haben Sie in hohem
Mass Ihre Selbstverantwortung wahrgenommen. Dafür möchten wir uns bei
Ihnen ganz herzlich bedanken.
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und viel Gelassenheit in dieser
besonderen Zeit.

Freundliche Grüsse
Schule Meilen

Cordula Kaiss
Schulpräsidentin

Jörg Walser
Rektor
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