An die Eltern aller unserer Schülerinnen und Schüler

Rümlang, 27.03.2020

«Coronapost» für Eltern
(Stand 27.03.2020)
Liebe Eltern
Mit der vorliegenden «Coronapost» möchten wir Sie während der Zeit der Schulschliessung – zwar in
unregelmässigen Abständen, aber häufig – über wichtige Themen informieren.
Erfahrungen mit «Home Schooling»
Seit bald zwei Wochen erleben wir alle eine ganz neue Realität – sei es durch verschärfte Ausgangs- &
Kontakt-Regeln, geschlossene Läden, weggefallene Dienstleistungen. Und natürlich durch das «Home
Schooling»! Es war uns als Schule ein grosses Anliegen, den Jugendlichen möglichst rasch eine gewisse
Tagesstruktur und dadurch «eine Art Normalität durch gewohnte Tätigkeit» zu bieten. Wir sind stolz darauf,
dass uns dies ziemlich gut gelungen ist. Die Lehrpersonen leisten derzeit einen immensen Aufwand, um
Ihrer Tochter/Ihrem Sohn einen professionellen Fernunterricht zu bieten. Wir machen sehr gute Erfahrungen.
Unsere LehrerInnen melden zurück, dass die Jugendlichen grösstenteils äusserst gerne, engagiert und
zuverlässig bei der Sache sind. Einigen scheint diese Form von Schule beinahe besser zu gefallen – mal
abgesehen von den fehlenden, sozialen Kontakten. Die fehlen übrigens auch uns im Team – wir vermissen
Ihre Kinder sehr, das pulsierende Leben auf dem Pausenhof fehlt uns allen.
Danke, liebe Eltern!
Es ist uns absolut bewusst, liebe Eltern, dass hier von Ihnen enorm viel verlangt wird. Natürlich klappt das
«Home Schooling» nur, weil auch Sie Ihren Teil als «Lern-Coaches» dazu beitragen. Gerade auch wenn Sie
selber «Home Office» arbeiten müssen!!! Nicht alle verfügen über ideale Platzverhältnisse, technische
Infrastruktur und eben ausreichend Zeit. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihren tollen Einsatz.

Nicht permanent online sein!

Sek Rümlang Oberglatt

Internet und Digitalisierung bringen viel Gutes – bergen aber auch Risiken. Was auch ohne «Home
Schooling», «Home Office», «virtuellen Teams» im «sonstigen Leben» gelten sollte, ist derzeit für alle,
welche von zuhause aus arbeiten, von immenser Bedeutung: Niemand soll 24 Stunden am Tag für die
Anliegen anderer erreichbar sein müssen! Abgrenzung und Life Balance sind wichtig. Wir halten unsere
Lehrpersonen an, auch mal offline zu gehen. Nebst den Aufgaben als e-Teacher gilt es auch noch anderes
zu erledigen und der eigenen Gesundheit und Familie Sorge zu tragen. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass unsere Lehrpersonen Ihre Anliegen, welche ausserhalb der Online-Präsenzzeiten (8:00 – 12:00, 13:00
– 17:00) an sie gerichtet werden, nicht unmittelbar beantworten.
Beratung in schwierigen Momenten
Während längerer Zeit beinahe permanent nah beieinander zu sein birgt natürlich auch Risiken. Es kann
durchaus sein, dass man sich bald einmal zeitweilig auf die Nerven geht. Bitte achten Sie sorgfältig auf Ihre
Belastung. Sich in schwierigen Situationen Hilfe zu holen, ist wichtig. Seitens Schule beseht für die
Jugendlichen das Beratungsangebot unserer Schulischen Sozialarbeit (SSA) nach wie vor. Bitte weisen Sie
Ihr Kind auch auf diese Möglichkeit hin, mal mit jemanden über die eigene Befindlichkeit sprechen zu
können. Unsere beiden «SSAs» helfen auch Eltern niederschwellig. Die entsprechenden Kontaktangaben
und Erreichbarkeit finden Sie auf unserer Homepage www.sekro.ch.
Betreuung im Notfall
Gemäss Verordnung des Regierungsrates muss für die Oberstufenschüler/innen keine Betreuung angeboten
werden. Für Notfälle, wenn Eltern es nicht verantworten können, die Kinder unbeaufsichtigt zu lassen, und
für Spezialfälle, wenn die Sozialbehörde oder die KESB eine Fremdplatzierung verordnet haben, können
Eltern eine Betreuung beantragen. Das Antragsformular finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.
Absage Projektwoche & Elternbesuchsmorgen im Juni 2020
Sollte die Schulschliessung wie angekündigt per Ende der Frühlingsferien wirklich aufgehoben werden, was
wir derzeit nicht wissen, stünde bereits in der vierten Schulwoche nach den Ferien unsere Projektwoche an.
Dies ergibt gemäss jetziger Einschätzung wenig Sinn. Wir haben daher entschieden, die Projektwoche vom
1.-6. Juni 2020 zusammen mit dem Elternbesuchsmorgen vom 6. Juni 2020 abzusagen.
Sperrung des Schulareals Primar- & Sekundarschule Worbiger
Um Personenansammlungen möglichst zu verhindern, wurde seitens Primarschule mit der Gemeinde
entschieden, die Schulhausanlagen zu schliessen respektive abzusperren. Personen, die eine Arbeit im
Schulhaus verrichten oder einer Verpflichtung nachkommen müssen, können das natürlich tun.
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Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit
Haben Sie eine tolle Idee? Haben Sie eine Anregung, ein Feedback zum Thema Schulschliessung und
«Home Schooling» und möchten dies mit anderen Eltern, BewohnerInnen teilen? Dann schreiben Sie uns
Ihre Mitteilung. Wir haben dafür speziell eine Rubrik auf unserer Homepage geschaffen. Bitte beachten Sie,
dass Ihre Kommentare nicht ungefiltert publiziert werden. Wir zählen auf Ihr Verständnis.
«Es gibt nichts Gutes – ausser man tut es!
In diesem Sinne danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit.

Freundliche Grüsse
Sekundarschule Rümlang-Oberglatt

Mischa Ruf

André Tynowski

Schulleiterin

Schulleiter
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