03. April 2020
Schlossstrasse 27
1714 Heitenried
026/495.02.53
schulleitung.heitenried@fr.educanet2.ch

Liebe Eltern

Die Ferien stehen vor der Türe und alle Kinder haben Pause - eben Ferien - vom Fernunterricht.
Hinaus an die Sonne, frische Luft tanken, spielen im Wald - möglichst in unberührter Natur
natürlich…
Gut, haben wir rund um Heitenried so viele schöne Wege und Plätze zu entdecken!
Des Weiteren finden Sie auch auf unserer Homepage in der Rubrik «Gegen Langeweile»
weitere Tipps und links für die Ferienzeit, wie zum Beispiel eine Elternaktion aus dem
Sensebezirk: https://www.solidaritaet-coronavirus.ch, oder das Angebot einiger CH –
Künstler wie Linard Bardill, Sybille Aeberli (Stärneföifi) und co: www.klapperlapapp.ch. Wenn
Sie diesbezüglich Fragen und weitere Bedürfnisse haben, bitte wenden Sie sich per Mail an die
Lehrpersonen oder an die Schulleitung.

Im Moment ist der 30. April immer noch als Enddatum der Massnahmen zur Schulschliessung
festgelegt - wie dies weiter geplant wird, kann zurzeit wohl niemand sagen. Hier wartet die
ganze Bevölkerung auf den nächsten Beschluss des Bundesrates. Sicher wird dies ziemlich
schnell in den Medien publiziert und wir erfahren es aus Radio/TV. Aber auch ich werde
versuchen, anschliessend möglichst rasch zu informieren, was welche Massnahmen dann für
die Schulen bedeuten.
In der Ferienzeit werden die Fernschulunterricht – Beratungszeiten nicht angeboten. Die
Hotline ist aber am Montag und Dienstag, 6./7. April und dann wieder am Donnerstag und
Freitag, 16./17. April bedient. Bei dringenden Anliegen können Sie sich jederzeit auch an mich
wenden.
Ab Montag, 20. April sind dann die Lehrpersonen wieder gemäss den Angaben, welche Sie zur
entsprechenden Klasse erhalten haben, wieder für sie da: Von Montag – Freitag, jeweils von
08.00 und 11.30 Uhr. Die Lehrpersonen werden in der ersten Woche nach den Ferien
wiederum mit ALLEN Schülern und Schülerinnen (oder/und Eltern) telefonisch Kontakt
aufnehmen, um zu erfahren, wie es Ihnen allen geht und um die Bedürfnisse der Klasse zu
erfassen.
Einige unter Ihnen haben auch Kinder, welche an der OS Tafers oder an weiterführenden
Schulen sind. Für jene verläuft der Fernunterricht etwas anders als auf der Primarstufe: Die
Schüler arbeiten öfters im Stundenplan, direkt online und per Chat im Kontakt mit der
Lehrperson. Dies wurde auf der Primarstufe aus mehreren Gründen nicht ebenso geplant:

-

Je jünger die Kinder, desto weniger Bildschirmzeit ist empfehlenswert.

-

Je mehr Familienmitglieder zuhause online arbeiten müssen, desto schwieriger ist es
für viele Familien, die Infrastruktur und den nötigen Raum dazu zu organisieren.

-

Die Klassen in der Primarstufe sind heterogen (die OS hat Leistungsabteilungen): die
Aufbereitung der Inhalte, die Ressourcen und die benötigte Zeit für Arbeiten können
innerhalb einer Klasse sehr unterschiedlich sein –die Klassenlehrpersonen müssen
dem gerecht werden.

-

Gemäss Internetrichtlinien und Datenschutzgesetz sind Online-Dienste wie whatsapp,
Instagram, etc. für Kinder unter 13 Jahren verboten. Dies schliesst für uns eine
Kommunikation zwischen Lehrperson und Schulkind über diese Plattformen aus.

Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, wenn der Unterricht nicht durch einen Stundenplan
und genaue Zeitvorgaben strukturiert wird.

Ab Montag, 20. April wird vor dem Schulhauseingang jeweils täglich zu den Schulzeiten die
Box «Depot Schulpost» stehen. Hier können Schüler und Schülerinnen Arbeiten, Dossiers,
Unterlagen sowie auch Biblio - Bücher deponieren.
Auch während den Osterferien haben Eltern, welche in Pflegeberufen, sowie in benötigten
Dienstleistungssektoren arbeiten, für ihre schulpflichtigen Kinder Anrecht auf die
Notbetreuung. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie dies benötigen.
Sie werden bereits Mitte/Ende der zweiten Ferienwoche auch wieder schriftliche
Informationen erhalten.

Nun freut sich das Schulteam Heitenried auf die angekündete Überraschungsaktion… und ich
wünsche Ihnen allen erholsame Frühlings- und Ostertage - bleiben Sie alle wohlbehalten und
gesund.

Freundliche Grüsse, Chantal Rudaz

PS: momentan kann es noch sein, dass Sie Mails doppelt und dreifach erhalten…einfach
löschen, was zu viel ist!

