4. Quartalsbrief Schuljahr 2020/21
Elgg, 23. April 2021
Liebe Eltern
Liebe Erziehungsberechtigte
Die ersten Frühlingsboten haben uns erreicht und viele freuen sich bereits auf die warmen
Sommermonate. Gleichzeitig ist in der aktuellen Zeit vieles anders, als wir uns dies gewohnt sind oder
wie wir es uns wünschten. Trotzdem versucht die Primarschule Elgg für die Schülerinnen und Schüler
einen gewohnten Tagesrhytmus aufrechtzuerhalten. In den Klassen wird fleissig gearbeitet und die
Kinder nehmen die Einschränkungen souverän an. Hierfür gebührt den Kindern ein grosses Lob. Leider
sind fast alle Aktivitäten rund um den Schulbetrieb abgesagt oder noch ungewiss. So wissen wir
momentan noch nicht, wann erste Lockerungen eintreten und in welchem Mass diese den Schulbetrieb
beeinflussen. Sobald hierzu Klarheit herrscht, werden wir Sie informieren. Wir bleiben weiterhin
aufgefordert, Geduld zu haben und auf Weisungen der zuständigen Stellen zu warten. Wir danken allen
für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Familien beste Gesundheit und schöne
Frühlingstage und einen angenehmen Übergang in den Frühsommer.
Baustelleninfo
Aktuell wird rund um unser Schulgelände und auf dem Schulweg von Neuelgg gebaut. Die Kinder der
Schule «im See» wurden von uns angewiesen, den Zugang auf das Schulareal über die
Seegartenstrasse zu nutzen. Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad zum Unterstand bei der
Turnhalle fahren, sollen bei der Ein- bzw. Ausfahrt vom Parkplatz den Baustellenverkehr beachten.
Blickkontakt mit den Arbeitern ist wichtig, um die gegenseitige Wahrnehmung sicherzustellen.
Betreffend dem Schulweg während der Bauphasen im Äntenschnabel wird ein separates Schreiben an
die Eltern von Neuelgg verteilt, sobald die Details besprochen sind. Die Schule ist momentan noch in
Absprache mit den zuständigen Stellen der Gemeinde, um die Vorkehrungen zu besprechen. Dies als
Ergänzung zum bereits herausgegebenen Informationsschreiben der Gemeinde. Bitte beachten Sie
diese Hinweise und besprechen Sie diese mit Ihren Kindern.
Spielplatz Hofstetten
Plötzlich ist es schnell gegangen und die Umgestaltung des Pausenplatzes in der Schule Hofstetten ist
abgeschlossen. Neu wurden ein zusätzlicher Spielbereich und schattenspendende Bäume platziert.
Weitere Sitzgelegenheiten bieten den Schülerinnen und Schülern der Schule Hofstetten ebenfalls mehr
Möglichkeiten zum Verweilen. Die Aufwertung ist sicherlich gelungen!
Besuchstage Schuljahr 2020/21
Aufgrund der unsicheren Corona-Lage hat die Schule die Besuchstage abgesagt. Weiter möchten wir
Sie darum bitten, auf individuelle Schulbesuche zu verzichten. Es sei denn, besondere Umstände
machen dies nötig. Bitte besprechen Sie dies direkt mit den Lehrpersonen. Sobald wir eine Möglichkeit
erkennen, Ihnen einen Einblick in den Schulalltag zu ermöglichen, werden wir Sie informieren.
Vorstellung SSA
Die neuen Schulsozialarbeiterinnen haben bereits mit der Begleitung der Kinder begonnen und wir sind
froh, dass wir diesen wichtigen Teil der schulischen Arbeit wieder abdecken können. Im Team der
Schulsozialarbeit begrüssen wir neu Iduna Wächter, welche die Primarschule «im See» betreut und
Sarah Vogt , die in Hofstetten mit den Kindern arbeitet, wenn es die Situation erfordert. Wir wünschen
ihnen einen guten Start an unserer Schule.
Klapp
Die Schule Elgg ist darum bemüht, die Kommunikation mit den Eltern möglichst einfach und transparent
zu halten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, mit der Plattform «KLAPP» zu arbeiten.
Diese Kommunikationsplattform «KLAPP» wird bereits an vielen Schulen eingesetzt und verspricht für
alle Seiten einen einfachen und unkomplizierten Austausch von Informationen. Sie werden von den
Klassenlehrpersonen in Kürze informiert, welche Schritte Sie dazu ausführen müssen und welche
Kanäle Sie für einen schnellen und einfachen Austausch von Informationen wählen können. Wir danken
allen für die rasche Umsetzung und sind überzeugt, dass dies eine Vereinfachung des Austausches
zwischen Ihnen und der Schule ermöglicht.
Anmeldungen für die Jugendmusik Schule
Bitte beachten Sie, dass der Termin für Neuanmeldungen, Ummeldungen oder Abmeldungen bei der
JMS am 31. Mai 2021 ist. Genauere Informationen finden Sie unter www.jugendmusikschule.ch.

Hofstetten
Elgg

Ferienplausch
Die Schule Elgg ist sehr erfreut, dass die Helferinnen und Helfer die Arbeiten für den Ferienplausch
2021 bereits aufgenommen haben. Wieder haben sich viele Kursleitende für den Ferienplausch
angemeldet und bieten abwechslungsreiche Kurse an. Alle ältesten Kinder einer Familie erhalten in der
Woche vom 27. Mai eine Elterninformation zu den buchbaren Kursen. Detaillierte Informationen erhalten
Sie auch auf der Homepage www.elgger-ferienplausch.ch. Den zeitlichen Ablauf und weitere Daten
finden Sie unter der Rubrik Informationen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön der Schulleitung
an Alle, die dieses Angebot für die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Elgg ermöglichen!
Verzicht auf freiwillige Massentests an der Primarschule Elgg
Die Primarschule Elgg wird vorerst auf freiwillige Massentest in den Klassen verzichten und noch
zuwarten. In Rücksprache der Schulbehörde mit der Schulleitung ist der Entscheid gegen dieses
Testverfahren gefällt worden. Die Schule Elgg begründet dies mit dem aufwändigen Testablauf für die
Klassen, dem hohen personellen Aufwand und den Sicherheits- und Hygienemassnahmen, die damit
verbunden sind. Falls jedoch hohe Fallzahlen positiver Personen an unserer Schule auftreten würden,
kann das Contact Tracing des Volksschulamtes trotzdem eine Testung anordnen. Dies würde vorgängig
kommuniziert, da die Möglichkeit einer Abmeldung besteht. Kinder, die vom Test abgemeldet würden,
müssen dann jedoch für die Dauer einer Quarantäne dem Unterricht fernbleiben.
Agenda:

Datum:

Anlass:

Dienstag

4.5.21

Freitag

7.5.21

9:30 – 10:00 Uhr
10:15 – 10:45 Uhr

Mittwoch

26.5.21

14:00 – 14:30 Uhr
15:00 – 15:30 Uhr

Sporttag Kindergarten bis 2. Klasse
=> Genauere Infos folgen von den Klassenlehrpersonen

Ri Ra Rutsch in der Bibliothek
Geschichten und Spiele für 2 bis 4-jährige Kinder
Schweizer Vorlesetag in der Bibliothek
Heute wird eine ganz besondere Geschichte erzählt.
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" Heuferien 29. Mai bis 13. Juni 2021
Donnerstag

26.6.21

! !

Gemeindeversammlung

" Termine können leider kurzfristig abgesagt werden. Bitte beachten Sie hierfür die Homepage
der Primarschule Elgg oder weitere Informationen der Schule.
" Aufgrund von Anpassungen des Schutzkonzepts seitens der Bildungsdirektion und der damit
verbundenen Anpassungen für unsere Schule, wird es voraussichtlich ein zusätzliches Schreiben der
Schulleitung geben. Darin werden die möglichen Anlässe bis zu den Sommerferien bekanntgegeben.
Schuleinstellungen im Schuljahr 2020/21
Der letzte bereits gesetzte Termin dieses Schuljahres:
• Freitag

21. Mai 2021

ganzer Tag schulfrei, Weiterbildung

Für Unterrichtsausfälle während des 4-Stunden-Blocks am Morgen steht Ihnen ein unentgeltliches
Betreuungsangebot im Hort zur Verfügung. Bitte beachten Sie den separaten Flyer.
Mit freundlichen Grüssen
Primarschule Elgg

Regula Fraefel

"

Martin Wechner

