
 

 

 

Steckborn, 19. April 2020 

 

 
Schulunterricht in Zeiten von Corona 
 

Geschätzte Eltern 
 

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz bei der Begleitung Ihrer Kinder mit den Herausforderungen des Fernun-
terrichts. Es ist mir bewusst, dass vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler auf die Unterstützung und 
Begleitung durch Ihre Eltern angewiesen sind. Wie die einzelnen Kinder sich darin zurechtfinden, erleben 
wir, und sicher auch Sie, aufgrund der Erfahrungen und Rückmeldungen der ersten Woche mit Fernunter-
richt sehr unterschiedlich. 
Einzelne haben den Fernunterricht leider eher als Freiwilligenangebot nach dem Lustprinzip interpretiert. 
Die Lehrpersonen haben auf ihren Plänen und in ihren Begleitschreiben jedoch klar vermerkt, welche Be-
reiche obligatorisch und welche in die Sparte Zusatzangebot kommen. Leider war die Erreichbarkeit in eini-
gen Fällen ebenfalls nicht gewährleistet wie in einer früheren Elterninfo als zwingend notwendig kommuni-
ziert. 
In den 3.-6. Klassen im Schulhaus Hub haben wir deshalb diverse Schülerinnen und Schüler (Voraussetzung 
keine Krankheitssymptome, auch niemand in der Familie) in Absprache mit den Eltern für eine gewisse Zeit 
gestaffelt in Kleingruppen in die Schule aufgeboten. Dies hat sich bewährt und soll vor allem auch sicher-
stellen, dass nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes diese Kinder möglichst schnell den An-
schluss wieder schaffen. 
Die Lehrpersonen von Kindergarten bis 2. Klasse prüfen ein freiwilliges Angebot für ein "Bsüechli" in Klein-
gruppen. 
 
Nach dem Entscheid des Bundesrates mit den drei Etappen: 27. April – 11. Mai und 8. Juni steht fest, dass 
wir am 11. Mai den Präsenzschulbetrieb wieder aufnehmen können.  
Konkrete Bestimmungen dazu wird das Amt für Volksschule des Kantons Thurgau aber erst nach der nächs-
ten Medienkonferenz des Bundesrates vom 29. April erlassen.  
Einige Konsequenzen sind jedoch jetzt schon mehr oder weniger gegeben: 
 

• Verzicht auf grössere Schulanlässe, wie zum Beispiel unser Schulfest zum Abschluss des Jah-
resmottos 

• kein Schwimmunterricht vorerst einmal bis zu den Pfingstferien, weil wir dafür die ÖV benützen 
müssten 

• Verzicht auf die Durchführung des Sporttages im Hub  
• Schulreisen dürften bis zu den Sommerferien nur ohne Benützung des öffentlichen Verkehrs in 

der Region möglich sein 
 

Über weitere offene Fragen informieren wir Sie, sobald wir selber Klarheit haben. 
Das Angebot bezüglich Betreuung in Notsituationen gilt weiterhin.  
 
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. 

 
 

Herzlichen Dank für Ihren zusätzlichen Einsatz. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Markus Rüegge, Schulleiter 

http://www.schule-steckborn.ch/

