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Elgg, 13. September 2021  
 
 
Elternbesuchswoche an der Primarschule Elgg 
 
Liebe Eltern  
Liebe Erziehungsberechtigte 
 
 
Auf Grund der aktuellen Situation ist der Besuchstag an der Primarschule Elgg vom  
30. September 2021 in gewohnter Form in diesem Jahr nicht durchführbar. Uns ist es jedoch ein 
grosses Anliegen, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, dass Sie wieder in die Schule kommen und 
einen Einblick in den Alltag Ihrer Kinder haben können. Aus diesem Grund haben wir uns 
entschieden, in den 1. - 6. Klassen in der Woche vom 27. September bis zum 1. Oktober 2021 
eine Besuchswoche der besonderen Art durchzuführen.  
 
Sie werden bis Ende dieser Woche durch die Lehrperson Ihres Kindes/Ihrer Kinder via Klapp 
oder in Form eines Doodles eine Einladung für den Unterrichtsbesuch erhalten, in welcher Sie bis 
am Freitag, 24.9.2021, eines der angebotenen Zeitfenster von zwei Lektionen für sich auswählen 
können. Durch das Auswählen eines Termins ist dieser für Sie reserviert und gilt als gebucht. Pro 
Kind ist der Besuch eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten pro Lektion 
eingeplant. Ob die gleiche Person zwei Lektionen bleibt oder ob nach einer Lektion mit dem 
anderen Elternteil gewechselt wird, ist Ihnen überlassen. Die maximale Personenzahl in unseren 
Schulzimmern ist begrenzt, daher ist auch die maximale Besucherzahl festgelegt. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Maskentragepflicht bei Schulveranstaltungen für Erwachsene 
obligatorisch ist.  
 
In den Kindergärten ist eine Besuchswoche im November 2021 vorgesehen. Sie werden nach 
den Herbstferien über die Art der Durchführung und die möglichen Zeitfenster informiert werden. 
 
Wir freuen uns, Ihnen diesen kleinen Einblick in den Schulalltag wieder bieten zu können. 
 
 
 
Die Schulleitung der Primarschule Elgg 
 
 
 
Regula Fraefel   Bettina Schärer   Martin Wechner 


