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Liebe Eltern

Nach einer weiteren Woche Fernunterricht, welcher sich für die Lehrpersonen, die Schüler
und Schülerinnen, wie auch für die Eltern bereits etwas eingespielt hat, melde ich mich wieder
bei Ihnen, um einige Informationen mitzuteilen.
Zur Wiedereröffnung der Schulen mit Präsenzunterricht kann ich Ihnen leider noch nicht viele
Informationen liefern. Die Erziehungsdirektoren haben diese Woche mit dem Bundesrat und
den Führungsorganen der Kantone sehr viele offene Fragen und Anliegen der Kantone und
der Schuldirektionen diskutiert, um etwas einheitliche Lösungen zu finden. Dazu werden wir
erst in der kommenden Woche weitere Anhaltspunkte und Vorgaben erhalten, welche sicher
auch in der Presse kommuniziert werden und natürlich werde ich Ihnen ebenfalls mitteilen,
wie dies an der Primarschule Heitenried dann für unsere Klassen konkret umgesetzt wird.
Einen Entscheid, welchen wir nun schweren Herzens bereits gefällt haben für unsere
Schulgemeinschaft, betrifft das Musical «Die sieben Perlen», welches wir für dieses Semester
geplant und vorbereitet haben: Leider wird es nicht möglich sein, dieses Projekt bis Mitte Juni
noch umzusetzen. Auch würde es wohl kaum möglich sein, Mitte Juni dazu Aufführungen in
der Turnhalle zu machen mit allen 150 Kindern auf der Bühne und 250 ZuschauerInnen im
Saal…
Aus diesem Grunde haben wir dieses Projekt um ein ganzes Jahr verschoben und planen es
im kommenden Schuljahr in derselben Woche: vom 14.06.2021 – 18.06.2021
Dies ist für die Schüler und Schülerinnen der 8H sicher eine traurige Nachricht, welche
nächstes Jahr ja bereits an der OS sind und dann nicht mehr mitmachen werden. Wir
überlegen uns aber auf jeden Fall, wie wir euch Schülern und Schülerinnen der 8H trotz all der
Schutzmassnahmen einen würdigen Abschluss für eure Schulzeit in Heitenried organisieren
können! Und natürlich auch für alle anderen Klassen…
Ich habe diese Woche verschiedentlich gehört, dass der erneute Start in den Fernunterricht
nach den Osterferien für viele Familien nicht so einfach war, dass es schwierig ist, immer
noch motiviert zu sein… Deshalb wünsche ich euch allen viel Kraft und gutes Durchhalten –
hoffen wir auf eine baldige Änderung der Situation! Und vorallem: Bleiben Sie alle weiterhin
fit und munter!
Freundliche Grüsse, Chantal Rudaz

