
Schulleitung info.schule@diepoldsau.ch 

Gemeindeplatz 1 Telefon 071 737 73 93 

9444 Diepoldsau www.diepoldsau.ch  

 

Geht an alle Eltern 

Diepoldsau, 23. März 2020 

Coronavirus – Elterninformationen 

Geschätzte Eltern  

Die zweite Schulwoche mit dem Coronavirus ist angebrochen. Nach wie vor gilt als oberste Priorität 

das Virus möglichst einzudämmen.  

Die Situation an unserer Schule hat sich in der letzten Woche gut eingependelt. Wir danken Ihnen allen 

an dieser Stelle herzlich für Ihre Unterstützung und auch die positiven Rückmeldungen, welche wir 

entgegennehmen durften. Wir sind uns bewusst, dass es auch für Sie eine Herausforderung ist.  

Gerne geben wir einige Hinweise zum laufenden Schulbetrieb weiter: 

• In schulischen Belangen ist die Klassenlehrperson erste Anlaufstelle. Wenden Sie sich an sie, 

wenn Sie Fragen oder Probleme haben.  

• So lange vom Bund keine weiteren Einschränkungen erfolgen, ist es weiterhin möglich, alleine oder 

in Kleinstgruppen, neue Arbeiten/Aufträge in der Schule abzuholen. Das Handling betreffend 

Verteilung der Aufgaben wird von jeder Klassenlehrperson selber bestimmt. 

• Alle drei Schulwochen bis zu den Frühlingsferien sind nicht promotionswirksam. Sollte der 

Schulbetrieb nach den Frühlingsferien auch noch eingeschränkt sein, erwarten wir vom Kanton 

entsprechende Weisungen, wie es diesbezüglich dann aussieht.  

• Ab der 5. Klasse wird häufig «digital» gearbeitet. Das heisst, Ihr Kind arbeitet zu Hause mit einem 

iPad oder Surface. Wir empfehlen Ihnen, die Stunden einzuschränken, welche Ihr Kind vor dem 

Gerät verbringt. Das Controlling dafür liegt bei Ihnen, wir können dies von der Schule aus nicht 

regeln.  

• Benötigen Sie anderweitige Unterstützung/Hilfe, wenden Sie sich an unseren Schulsozialarbeiter, 

Yves Munz, Tel. 071 733 37 62 / 079 304 33 02, oder an den Schulleiter.  

• Brauchen Sie für Ihr Kind eine Betreuung können Sie sich nach wie vor per E-Mail an den 

Schulleiter wenden. 

➔ Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind weiterhin darauf, dass es sehr wichtige Massnahmen gibt, die jeder 

von uns in diesen Tagen einhalten muss: 

o Abstand halten (2m) – auch zu den Mitschülern, die ich unterwegs treffe. 

o Gründlich und häufig Hände waschen. 

Freundliche Grüsse –  

bleiben Sie gesund! 

Schule Diepoldsau-Schmitter 


