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An die Eltern aller Schülerinnen und Schüler 
 
Weiningen, 23. März 2020 
 
Elternmitteilung 6 / SJ 2019/20 
 
Liebe Eltern 
 
Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien den Umständen entsprechend gut geht und dass Sie einen Weg 
gefunden haben, mit der neuen Situation umzugehen. 
 
Allgemeines zur Situation 
Wie Sie wissen, ist die aktuelle Situation für alle Beteiligten neu und erfordert Geduld, Kreativität und viel Auspro-
bieren und Erfahrungen sammeln. Dies gilt auch für unsere Lehrerinnen und Lehrer, die mit Hochdruck daran 
arbeiten, gute Formen für den Fernunterricht zu finden. Dass dabei nicht alles auf Anhieb klappt, können Sie sich 
sicher denken. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie mit uns geduldig und verständnisvoll sind, wie auch wir 
dies gegenüber den Schülerinnen und Schülern täglich zu sein versuchen. Wir geben unser Bestes und werden 
sicher von Tag zu Tag besser. 
 
Office 365, Probleme beim Einrichten 
Probleme gab es bei vielen Schülerinnen und Schülern beim Einrichten der privaten Computer oder iPads. Ei-
gentlich war die flächendeckende Einführung von Office365 und die Benutzung dieser Programme für alle Schü-
lerinnen und Schüler erst auf den Beginn des neuen Schuljahres geplant. Bisher bestanden erst einige Pilotklas-
sen, um Erfahrungen zu sammeln. Auf Grund der jetzigen Situation musste diese Einführung nun überstürzt und 
entsprechend unvorbereitet geschehen. Dank grossem Einsatz, auch einiger Schulpfleger, ist es uns jedoch ge-
lungen, dass unterdessen fast alle Schülerinnen und Schüler einen gut funktionierenden Anschluss haben. Wenn 
nicht, liegt das Problem möglicherweise daran, dass einzelne Schülerinnen oder Schüler noch die alten Office365 
Lizenzen der Schule verwenden (...@osweiningen...   statt   ...@oberstufeweiningen.ch.). 
Weiterhin unterstützen wir alle Schülerinnen und Schüler mit Problemen über folgende Wege: 
-  Unter der Telefonnummer 043 455 11 34 sind zwei Personen erreichbar, welche Tipps zum Einrichten der 

Geräte zu Hause geben. 
-  Wenn das nichts hilft, bieten wir an, dass Schülerinnen und Schüler mit ihrem privaten Gerät (Laptop, iPad, 

etc.) in die Schule kommen können. Unser Zivildienstleistender, Herr Xeno Conrad wird die Geräte dann ein-
richten. Melden Sie sich per Mail an xeno.conrad@oberstufeweiningen.ch. Er wird Ihnen einen baldmöglichs-
ten Termin zukommen lassen.  

-  Bei Passwortproblemen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson Ihres Kindes und beschreiben genau, 
was das Problem ist (welche Fehlermeldung erscheint auf dem Gerät). Die Lehrperson wird sich dann mit 
unseren zuständigen Personen in Verbindung setzen, um das Problem zu lösen und Sie dann entsprechend 
wieder informieren. 

 
Stundenpläne bis zu den Frühlingsferien 
Wie bereits im letzten Elternbrief erwähnt, sollen bis zu den Frühlingsferien tägliche fixe Unterrichtsblöcke von 
9.00 Uhr – 12.00 Uhr stattfinden. Diese werden im Verlaufe von dieser Woche bei allen Klassen starten. Die 
Lehrpersonen haben Stundenpläne zusammengestellt, welche sie Ihnen zusammen mit diesem Elternschreiben 
in elektronischer Form zustellen. Schwerpunktmässig sollen die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Fran-
zösisch unterrichtet werden. Teilweise sind aber auch einzelne Lektionen in anderen Fächern vorgesehen, sogar 
in Hauswirtschaft und Sport. Der Nachmittag soll für die individuelle Arbeit an möglichen Hausaufgaben reserviert 
werden. 
Die Stundenpläne gelten bis zu den Frühlingsferien. Sollten die Schulen auch nach den Ferien noch geschlossen 
bleiben (was wir nicht hoffen, aber befürchten), werden wir den Unterricht entsprechend ausbauen. Bis dann 
brauchen aber auch wir Zeit, um uns in die neuen Formen des Unterrichtens einzuleben und um Erfahrungen zu 
sammeln, was sich bewährt und was nicht. 
 
Angebote für Schülerinnen und Schüler sowie Familien, welche durch die aktuelle Situation besonders 
belastet sind 
Dass das Leben zurzeit vor allem zuhause und nicht mehr draussen stattfindet, dass man mit den Kolleginnen 
und Kollegen nur noch via die elektronischen Medien kommunizieren kann, dass die Bewegung fehlt, weil auch 
die Trainings in den Sportvereinen ausfallen, kann für viele Familien zu einer grossen Belastung werden. Und je 
länger dieser Zustand anhält, um so schwieriger kann es werden. 
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Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Ursula Frisch, ist auch jetzt erreichbar. Entweder über die Mailadresse 
schulsozialarbeit@oberstufeweiningen.ch oder über die Telefonnummer 078 709 93 30. Wenn Sie ihr eine Mit-
teilung hinterlassen, wann und unter welcher Nummer Sie erreichbar sind, wird sie zurückrufen. Machen Sie 
bitte auch Ihre Kinder auf dieses Angebot aufmerksam. 
Zudem gibt es auch ausserhalb der Schule diverse Hilfsangebote, z.B. die Telefonnummer 143 (dargebotene 
Hand, für alle zugänglich) oder die Nummer 147 (Hilfe für Jugendliche von Pro Juventute). 
 
Information für fremdsprachige Eltern 
Die aktuellen Schreiben an Sie, liebe Eltern, enthalten wichtige Informationen. Es ist uns bewusst, dass diverse 
Eltern von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern zu wenig gut Deutsch können, um diese zu verstehen. 
Wir suchen daher Eltern, welche zweisprachig sind und uns als Schule unterstützen könnten. Dies kann sein, in 
dem Sie Texte schriftlich übersetzen oder in dem wir Ihre Telefonnummer anderen Eltern Ihrer Sprache weiter-
geben dürfen, damit diese Sie bei Bedarf anrufen könnten. 
An unserer Schule haben wir in folgenden Sprachen mehr als 10 Schülerinnen und Schüler und wären um Un-
terstützung froh: 
- Albanisch 
- Spanisch 
- Italienisch 
- Portugiesisch 
Wenn Sie sich vorstellen könnten, uns diesbezüglich zu helfen, freuen wir uns auf Ihren Anruf (043 455 11 55). 
 
Kontakt zur Schule, auch wenn diese geschlossen ist 
Das Schulhaus ist grundsätzlich geschlossen. Schülerinnen und Schüler dürfen sich auch nicht auf dem Pausen-
platz aufhalten, weil dadurch die Regel des Bundesrates (max. 5 Personen mit einem Abstand von mindestens 2 
Meter) nicht kontrolliert und wahrscheinlich auch nicht eingehalten werden kann. 
Ein Mitglied der Schulleitung und/oder eine Person der Schulverwaltung sind aber täglich vor Ort. Wir sind tele-
fonisch sicher jeweils von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr erreichbar.  
 
Erschwerte Situation bezüglich der Berufswahl 
Das BIZ ist geschlossen und auch Beratungsgespräche im klassischen Sinne dürfen aktuell nicht mehr durchge-
führt werden. Wir werden daher so schnell als möglich dafür sorgen, dass Beratungen via Internet möglich werden 
und dass sich Schülerinnen und Schüler direkt beim für unsere Schule zuständigen Berufsberater, Herr François 
Ems, für solche Gespräche anmelden können.  
 
Das Allerwichtigste zum Schluss 
Auch wenn in allen Medien, im Radio und Fernsehen sowie auf Plakaten darauf hingewiesen wird, wie man sich 
verhalten soll, wollen wir es auch in diesem Schreiben noch einmal erwähnen: 
 
Halten Sie sich bitte an die Regeln des Bundesrates und überzeugen Sie vor allem auch Ihre Kinder davon, die 
Situation ernst zu nehmen. Je mehr wir uns isolieren, je weniger Kontakt wir mit anderen haben und je gründlicher 
wir unsere Hygienemassnahmen einhalten, umso schneller geht die Pandemie vorbei. 
 
Jede Krise ist auch eine Chance. Warum nicht wieder einmal zusammen spielen, gemeinsam kochen, Liegenge-
bliebenes in Angriff nehmen, sich von den Kindern erklären lassen, welche Games sie spielen und vielleicht sogar 
einmal selber probieren (aber Achtung, auch dieser Virus kann Sie packen😀). Und irgendwo im Keller hat es 
vielleicht auch noch ein Puzzle, dass sich freuen würde, wieder einmal in voller Pracht erscheinen zu können. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Fantasie, Geduld und Verständnis für die Bedürfnisse der 
anderen und vor allem Gelassenheit – wir werden es schaffen.  
 
 
Freundliche Grüsse und bleiben Sie und Ihre Kinder gesund 
 
OBERSTUFENSCHULE WEININGEN 
 
 
Martin Stalder      Anita Mayer 
Schulleiter      Schulleiterin 


