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Sehr geehrte Eltern!
Dieses Schuljahr ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr: Es gab Änderungen in der Stundentafel.
Anstelle des Nachmittagsunterrichtes wurde das Nachmittagsangebot auf freiwilliger Basis eingeführt
und es sind seitens Schüler*innen und Lehrpersonen eine Vielzahl an Hygienerichtlinien zu
berücksichtigen, um eine mögliche Verbreitung des COVID-19- Virus in Grenzen zu halten.
Diese Neuerungen sorgen für Unsicherheit, bei einigen Eltern auch für Unverständnis und
Verärgerung, doch immer auch verbunden mit der Sorge um die schulische Bildung der eigenen Kinder
und mit der Sorge um die Auswirkung der Einschränkungen im sozialen Miteinander.
Alle Schulverantwortlichen haben im Sommer einen enormen Aufwand betrieben, um den Kindern
einen Schulbeginn am 07.09.2020 zu ermöglichen und mit dem Nachmittagsangebot berufstätigen
Eltern eine Betreuungsmöglichkeit zu schaffen, die ansonsten hätte von der Gemeinde organisiert
werden müssen und dann kostenpflichtig gewesen wäre.
Lehrpersonen planen bereits sehr intensiv ihre Arbeitsaufträge für die Lernpläne im selbstorgansierten
Lernen und auch die Themen für das Nachmittagsangebot.
Nachmittagsangebot
Im Grundschulsprengel Klausen 1 handelt es sich dabei um ein schulisches Angebot, welches von den
Lehrpersonen der jeweiligen Schulstelle teilweise sogar von Lehrpersonen der eigenen Klasse
durchgeführt wird.
Zur Organisation:
- Das Nachmittagsangebot beginnt am Donnerstag 01.10.2020 und endet am Donnerstag,
27.05.2021.
- Der Austritt am Dienstag- und Donnerstagnachmittag erfolgt für die zum Angebot
angemeldeten Schüler*innen, wenn notwendig, gestaffelt im Zeitraum 15.20 -15.30 Uhr. Die
Austrittszeiten der einzelnen Gruppen werden Ihnen über die Schulstelle mitgeteilt.
- Die im August erfolgte Einschreibung verpflichtet zum ganzjährigen Besuch. Abwesenheiten
sind zu entschuldigen.
- Im Laufe des Schuljahres kann es in einigen Gruppen zu einem Wechsel der Lehrperson
kommen.
- Am Dienstag und Donnerstag werden keine Hausausgaben auf den darauffolgenden Tag
gegeben.
- Es gelten dieselben Hygienebestimmungen und Sicherheitsrichtlinien wie am Vormittag.

Zum Inhalt:
Die verschiedenen Schulstellen haben bereits eine Sammlung von möglichen Inhalten vorgenommen,
die im Laufe des Schuljahres durchgeführt werden können, wobei die einzelne Lehrperson die Dauer
und den Zeitpunkt festlegt.
Es handelt sich dabei um Angebote im sprachlich-künstlerisch-expressiven, geschichtlich-geografischsozialen und mathematisch-naturwissenschaftlich-technologischen Bereich. Im Laufe des Schuljahres
werden die Schüler*innen an unterschiedlichen Themen aus den verschiedenen Bereichen arbeiten.
Schülertransport am Nachmittag:
Wir haben bereits im August dem Amt für Schülertransport die Unterrichtstage und -zeiten des
Nachmittagsangebotes mitgeteilt und warten noch auf eine Rückmeldung. Sobald wir Informationen
erhalten, werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen.
Mensa:
Der Mensadienst wird von der jeweiligen Gemeinde organisiert. Bereits im August fanden dazu
Aussprachen mit Gemeindevertretern statt.

Ich wünsche allen Schüler*innen, Eltern und Lehrpersonen ein gutes, gesundes Schuljahr.
Im Vertrauen darauf, dass wir alle für die Kinder nur das Beste und im Rahmen der derzeitigen
Möglichkeiten gute Voraussetzungen schaffen wollen und täglich daran arbeiten,
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Edith Rabanser

