
 

 

 

Steckborn, 19. März 2020 

 

 
Aktueller Stand Unterrichtsorganisation 
 

Geschätzte Eltern 
 

Sie haben es ja sicher schon mitbekommen, gemäss Beschluss des Bundesrates vom Montag, 16. März und 
dem Entscheid des Kantons TG bleiben die Schulen mindestens bis eine Woche nach den Frühlingsferien 
geschlossen. Es ist davon auszugehen, dass dies sogar noch länger dauern wird. 
Ich bin mir bewusst, dass der Bereich Schule je nach persönlicher und beruflicher Situation nur ein kleiner 
Teilbereich der aktuellen Herausforderungen ist.  
Als Schule bemühen wir uns, Sie diesbezüglich so gut als möglich zu unterstützen, aber hoffentlich auch 
nicht zu überfordern.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ich habe schon von ganz vielen kreativen Ideen gehört, wie man 
eine Tagesstruktur aufrecht erhalten kann: Pausen, Bewegung einplanen, dann allenfalls auch ein Ritual für 
den Start am Morgen, Zusammenarbeit mit einer anderen Familie, zuerst an die frische Luft etc. 
Mediaborn bietet aktuell weiterhin eine Möglichkeit für die Ausleihe von Büchern. Infos unter:  
www.mediaborn.ch 
 
Aktuell gültige Richtlinien aufgrund der Weisungen des Departementes für Erziehung und Kultur vom 16. 
März: 

− Die Schulhäuser bleiben grundsätzlich offen.  
− Das Schulareal darf unter Einhaltung der Verhaltensregeln des BAG weiterhin genutzt werden. Ins-

besondere sind Ansammlungen von mehr als 5 Personen zu vermeiden und genügend Abstand zu 
halten. 

− Besprechungen vor Ort sind möglich (Elterngespräche, Einzelgespräche mit Schülerinnen und Schü-
lern).  Anmerkung Schulleitung: Ab kommender Woche sollten die Abläufe so vorbereitet sein, dass 
keine Schülerinnen und Schüler mehr im Schulhaus sind. 

− Die Erreichbarkeit der Lehrpersonen während der Unterrichtszeit wird sichergestellt. 
− Die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler muss sichergestellt sein. 
− Durchführung von notwendigen Sitzungen mit begrenzter Personenzahl (Richtgrösse fünf Personen) 

unter Einhaltung der BAG-Vorgaben sind möglich. 
− Die Schulgemeindeversammlung vom 26. März wird bis auf weiteres verschoben. 
− Eine erneute Lagebeurteilung des Kantons mit den Bildungspartnern erfolgt am 20. März. 

 
Das Angebot bezüglich Betreuung in Notsituationen gilt weiterhin. Ein grosser Dank an dieser Stelle auch 
an Sie als Eltern. Offenbar konnte mit gegenseitiger Unterstützung fast zu 100%  eine Betreuungslösung 
sichergestellt werden.  
Bei Bedarf können Sie weiterhin direkt mit mir Kontakt aufnehmen. 
052 761 38 51 oder schulleitung@schule-steckborn.ch  
 
Ergänzende Infos kommunizieren wir via Homepage der Schule, 
www.schule-steckborn.ch,  oder über die zuständigen Klassenlehrpersonen. 

 
Aktuelle Infos des Kantons finden Sie auch unter: 
https://www.tg.ch/news/fachdossier-coronavirus.html/10552 
 

Herzlichen Dank für die kooperative Zusammenarbeit. 
Bliibed Sie gsund! 
 
Markus Rüegge, Schulleiter 
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