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Frühlingsferien, allgemeine Informationen und Aussichten Fernunterricht 
 
 
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen 
 
Der Start zum Fernunterricht ist aus unserer Sicht mehr als nur geglückt. Dank der IT-Aufrüstung im Som-
mer klappte die gegenseitige Vernetzung vom ersten Moment an hervorragend. 
Seit der Einführung von Sharepoint und Teams konnten in kürzester Zeit bereits viele neue Erfahrungen 
damit gemacht werden. Ja, wir können sogar sagen, sie haben sich so gut bewährt, dass wir auch in 
Zukunft daran festhalten und laufend diverse Punkte zum Teil noch etwas verfeinern werden. 
Die meisten SchülerInnen konnten sehr gut mit den neuen Tagesstrukturen und den dadurch erhaltenen 
Freiheiten umgehen, bei anderen sind betreffend Selbstverantwortung bzw. Selbstdisziplin sicher noch die 
einen oder anderen Anpassungen notwendig. 
Im Grossen und Ganzen freue ich mich aber sehr, dass die SchülerInnen die grosse Umstellung so gut 
umgesetzt und akzeptiert haben. Hier möchte ich auch euch Eltern von ganzem Herzen danken für euren 
Einsatz. Es ist alles andere als einfach, die Kinder stets zu motivieren und sie anschliessend nicht mit 
geliebten Freizeitaktivitäten belohnen zu können. Wir alle müssen uns dieser Herausforderung stellen. 

Packen wir es weiterhin an, es lohnt sich und wir können stolz auf uns sein! 😊 

 

Ausblick: 
Ein totales Ausgangsverbot ist uns bis jetzt glücklicherweise erspart geblieben. Wenn wir alle die empfoh-
lenen Hygienemassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit konsequent einhalten, bin ich überzeugt, 
dass dies auch so bleiben wird!  
Leider ist die Lage aber nach wie vor angespannt, und wir müssen davon ausgehen, dass wir auch nach 
den Frühlingsferien nicht zur Tagesordnung übergehen können und der Fernunterricht noch über Wochen 
weitergeführt wird. Detaillierte Angaben zur Fortführung des Unterrichts nach den Ferien wird der nächste  
Elternbrief beinhalten, der ab Mittwochabend, 15. April auf der Homepage aufgeschaltet sein wird. 

Nach wie vor ist jedoch die momentane Lage ausserordentlich, Empfehlungen und Regelungen können 
unter Umständen von heute auf morgen ändern. Deshalb bitten wir alle, nach wie vor regelmässig auf 
unsere Homepage zu gehen, um auf dem Laufenden zu bleiben! 
 
Wir wünschen euch allen weiterhin von ganzem Herzen eine gute Zeit, trotzdem schöne und erholsame 
Frühlingsferien und vor allem blibet gsund und hebet Sorg zuenech! 
Und denkt daran: Wenn Fragen, Unsicherheiten, Probleme etc. vorhanden sind, gilt weiterhin:  

Wir, das Kollegium der Sek. Erlenbach, sind - wenn immer möglich - für euch da und helfen gerne! 
 
 

 

Herzliche Grüsse 
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