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An die Eltern, Schülerinnen und 
Schüler und Kindergartenkinder 
unserer Schule 

 
 
 
Coronavirus; Elterninformation Nr. 7 vom Samstag, den 11.04.2020 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Ich hoffe, Sie konnten die vergangene Woche dank dem schönen Wetter und trotz den 
Einschränkungen auch ein wenig geniessen. Ich gebe zu, dies ist eine fromme Hoffnung. 
Während einige mit Herausforderungen überhäuft werden, leiden andere an Langeweile. 
 
Wie geht es weiter? 
 

• Der Bundesrat hat beschlossen, dass die Schulschliessung um eine Woche, d.h. bis 
am 26.04.2020 verlängert wird. D.h. wir werden das letzte Quartal des Schuljahres 
19/20 mit Fernunterricht beginnen. 

• Wie bereits angekündigt sind die Lehrpersonen daran, den Fernunterricht zu optimieren, 
sodass wir auch die erste Schulwoche nach den Frühlingsferien mit Fernunterricht 
abdecken können. Der Fernunterricht ist altersentsprechend gestaltet und organisiert. 
Genaue Informationen dazu erhalten Sie je Stufe von den Klassenlehrpersonen. 

• Das Ferienbetreuungsangebot wird auch in der letzten Ferienwoche (bis Freitag, den 
17.04.2020) aufrechterhalten. 

• Nach den Ferien werden wir auch das Betreuungsangebot für Familien, die die 
Betreuung ihrer Kinder nicht sicherstellen können, wieder aktivieren. Wenn das bei Ihnen 
der Fall ist, melden Sie dies bitte mit genauer Angabe (Vorname, Name des Kindes und 
an welchem Tag / welchen Tagen ihr Kind betreut werden muss) per Mail an 
tagesschule@laupen.ch oder Tel. 078 718 69 03. Der Treffpunkt zur Betreuung ist immer 
bei der Tagesschule. 
 

Ausblick - ? 
Eine Prognose vage ich nicht. Aber ich interpretiere die Zeichen als positive Entwicklung in 
Richtung Normalität. Auch wenn die Schulschliessung eine weitere Verlängerung treffen würde, 
bin ich guten Mutes, dass dank den laufenden Planungen der Bildungsdirektion und dem 
Fernunterricht alle Schülerinnen und Schüler das Schuljahr letztlich ohne gravierende Nachteile 
werden abschliessen können. 
 
Ich hoffe damit zu dienen und stehe bei Fragen gerne zur Verfügung. Bleiben Sie gesund. 
 
 
Laupen, den 11.04.2020     Mit lieben Grüssen 

   
   Michel Horn 
  Schulleiter 
 
 

Kopie an: intern, Behörden Laupen, Gde.-Verwaltung  
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