Elterninformation – Coronavirus
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der Schule Pontresina
Liebe Eltern
Liebe Erziehungsberechtigte
Nun sind die Schulen schon bald eine Woche geschlossen. Die Kinder müssen zu Hause
beschäftigt werden, für die Eltern bedeutet dies eine zusätzliche Belastung. Unsicherheiten
in sehr vielen Bereichen des täglichen Lebens prägen unseren Alltag.
Wie weiter, wie lange, womit ist noch zu rechnen?
Im Bereich Schule versucht die Schule Pontresina im Rahmen ihrer Möglichkeiten, einige
dieser Fragen zu klären.
Eine möglichst konsequente Trennung, d.h. Verhinderung von Kontakten, hat zum Ziel:
– die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern,
– Personen mit erhöhtem Krankheitsrisiko zu schützen,
– dem Gesundheitssystem zu ermöglichen, die schweren Fälle zu versorgen.
Wir bitten Sie, Ihr Kind, Ihre Kinder zuhause zu behalten und keine Treffs,
Spielgemeinschaften oder Lerngruppen zu organisieren. Alles was in normalen Zeiten sehr
positiv wäre, ist jetzt zu hinterfragen. Ausflüge, Langlaufen, Skitouren, Velotouren,
Wildbeobachtungen (aus Distanz bitte!) usw. im engsten Familienkreis sind momentan noch
sehr positive Aktivitäten.
Die meisten Personen zeigen ein sehr positives Verhalten und können mit der kritischen
Lage vernünftig umgehen. Nur wenn alle mitmachen, kann die Übertragung des Coronavirus
unterbrochen werden.
La Maisa
Sollte es Ihnen absolut nicht möglich sein, Ihr Kind zuhause zu betreuen, bietet die
Gemeinde eine Notfallbetreuung in der Schule an.
Bitte melden Sie Ihr Kind ab sofort, bis Sonntag um 12.00 Uhr an. Vorläufig gilt dieses
Anmeldeprozedere auch für die nächsten Wochen – d.h. Anmeldung bis Sonntag um
12.00 Uhr jeweils immer für eine Woche.
Anmeldung bitte per Natel an: Schulleiter Domenic Camastral 079 609 48 26
Die Schule wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen und die Notfallbetreuung mit Ihnen
besprechen.
Homeschooling/Fernunterricht
Ab Montag, 30.03.2020, findet für alle Schülerinnen und Schüler ein der Schulsituation
angepasster Fernunterricht statt.
Versuche oder Tests sind auch schon während der nächsten Woche möglich.
Selbstinitiative der Schüler und Schülerinnen z.B. ein Buch lesen, arbeiten mit
Lernprogrammen/Apps, einander Briefe schreiben usw. ist auch nächste Woche schon
sinnvoll.

Die Lehrpersonen müssen sich das nötige Wissen und die nötigen Kompetenzen erst
aneignen, um Distance-Learning effizient und mit einer guten Qualität anzuwenden.
Homeschooling ist nicht nur für die Lernenden sondern auch für die Lehrenden relativ neu.
Weiter müssen die Lektionsinhalte von den Lehrpersonen so aufbereitet werden, dass sie
von den Schülern und Schülerinnen in der Einzelsituation zu Hause auch möglichst
selbstständig erledigt werden können.
Die Methoden, d.h. die Art und Weise wie Homeschooling durchgeführt werden kann, sind
sehr vielfältig. Es müssen nicht alle Lehrpersonen genau gleich arbeiten. Kreativität soll und
muss Platz haben. In unserer Schule arbeiten vor allem die Lehrpersonen der gleichen
Stufen (Kindergarten, 1. und 2. Klasse / 3. und 4. Klasse / 5. und 6. Klasse / Oberstufe) eng
zusammen und sprechen sich ab.
Ab der 5. Klasse wird auch mit Office 365 (Teams) gearbeitet, das bedeutet, dass zuhause
genügend Geräte (Computer) mit Internetverbindung vorhanden sein müssen. Falls kein
Gerät zu Hause vorhanden ist, wird von der Schule eins zur Verfügung gestellt. Bitte melden
Sie sich in diesem Fall bei den Klassenlehrpersonen (nur 5. bis 9. Klasse).
Bis zur 4. Klasse wird in erster Linie analog gearbeitet.
Welche Fächer werden angeboten?
1. Phase => Hauptfächer – Mathematik/Geometrie und Sprachen (1. Priorität)
2. Phase => dazu Realfächer
3. Phase => möglichst alle Fächer
Pragmatische Lösungen sind gefragt. Grundsätzlich sollen mit den Arbeitsaufträgen alle
Fächer abgedeckt werden. Es sind aber auch projektartige und fächerübergreifende Aufträge
denkbar. Die Abweichung von der normalen Stundenplan-Struktur ist unvermeidbar.
Bezüglich zeitlicher Belastung der Schülerinnen und Schüler sind klare Strukturen im
Tagesablauf und Präsenzvorgaben wichtig.
Detaillierte Informationen erhalten Schüler und Schülerinnen und Eltern von den
Lehrpersonen.
Komminikation
Die Kommunikationskanäle zwischen Schule und Elternhaus sind auf den verschiedenen
Stufen unterschiedlich und bekannt. Ein reger Austausch ist erwünscht. Bitte benutzen Sie
aber die offiziellen Kanäle nicht für persönliche Mitteilungen oder Belangloses. Dafür sollten
private Chats eingerichtet werden.
Lehrpersonen
Wir sind alle daran, unser Wissen und unsere Kompetenzen bezüglich «Distance-Learning»
zu verbessern. Wir werden uns Mühe geben auch hier gute Arbeit zu leisten, wenn nicht
immer alles 100%ig klappt, bitte haben Sie ein bisschen Nachsicht. Für Fragen stehen die
Lehrpersonen und auch die Schulleitung immer gerne zur Verfügung.
In dieser, für uns alle ausserordentlichen Situation, sind wir auf gegenseitige Hilfe und
Solidarität angewiesen. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns dabei unterstützen.
Die Kinder werden kaum in der Lage sein, alleine zu den nötigen Informationen zu kommen
und alle Aufgaben und Aufträge immer fristgerecht zu lösen und abzugeben. Bitte
unterstützen Sie Ihr Kind. Die Lehrpersonen sind darauf angewiesen.
Wir fordern da von den Schülerinnen und Schülern ein hohes Mass an Selbstdisziplin.
Zusammen schaffen wir es vielleicht!

Wichtige Voraussetzungen
- ungestörter Arbeitsplatz für Aufgaben
- ab 5.Kl. Arbeitsplatz mit Computer
- Zeitfenster definieren (Arbeitszeiten)
- Selbstdisziplin
Wichtig ist auch, dass Sie zuhause alle empfohlenen Hygienemassnahmen weiterhin gut
beachten (dazu gehören regelmässiges Händewaschen, Niesen und Husten in die
Armbeuge oder in Papiertaschentücher, Verzicht auf Händeschütteln, Vermeiden von engem
Körperkontakt vor allem zu älteren Personen oder zu solchen mit Vorerkrankungen).
Ich bin gespannt, ob wir alle zusammen gestärkt aus dieser sehr schwierigen Situation
herauskommen.
Ich bin zuversichtlich.
Chers salüds e buna sandet
Domenic Camastral
Schulleiter/mneder da scoula
079 609 48 26
domeniccamastra@schulepontreisn.ch
www.schulepontresina.ch (=> termins & actuel)

