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Geschätzte Eltern 

 

Im Namen der gesamten Lehrerschaft möchte ich Ihnen ein grosses Kompliment zukommen lassen: 

die allermeisten Schülerinnen und Schüler erledigen ihre Aufgaben sehr pflichtbewusst. Und dies in 

einer auch für die Kinder sehr schwierigen Zeit. Die Klassenkameradinnen und -kameraden fehlen, der 

Unterricht am Computer oder auf Arbeitsblättern kann den Präsenzunterricht in der Schule nicht 

gleichwertig ersetzen. Die Technik stellt uns vor Herausforderungen und hinzu kommen die 

anstehenden Ferien, die so ganz anders aussehen als es die Kinder vielleicht gewohnt sind mit 

Ausflügen und dem Zusammensein mit anderen Kindern.  

 

Diese Situation wird uns auch weiterhin fordern. Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen geht davon 

aus, dass der ‘normale’ Präsenzunterricht frühestens Ende Mai / Anfang Juni wieder aufgenommen 

werden kann. Bis dahin werden wir weiterhin in der aktuellen Form unterrichten. Nebst dem Festigen 

von bereits eingeführten Lerninhalten geht es nun darum, neue Inhalte zu erarbeiten.  

 

Die Lehrpersonen werden sich Ende der Frühlingsferien bei Ihnen und bei Ihren Kindern melden und 

Ihnen neue Aufgaben für die Kinder, Erklärvideos, etc. zukommen lassen.  

Es ist nach wie vor wichtig, dass die Lehrpersonen mit den Jugendlichen und Ihnen in Kontakt bleiben. 

Bitte zögern Sie nicht, bei Fragen rund um den Unterricht mit den Lehrpersonen Kontakt aufzunehmen. 

Auch Ihr Kind darf und soll sich bei Fragen zu Lerninhalten an die Lehrperson wenden! Wir möchten 

Sie mit diesem Angebot auch entlasten. Bestimmt ist es nicht immer einfach, Ihr Kind für die Aufgaben 

zu motivieren und Zeit für allfällige Erklärungen zu finden. Rufen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da! 

 

Ebenfalls wird die Präsenz von Lehrpersonen im Schulhaus auch nach den Frühlingsferien 

aufrechterhalten. Damit sind beispielsweise auch Bibliotheksbesuche am Donnerstagnachmittag oder 

das Bringen und Abholen von Material und Aufgaben möglich. 

 

Unter diesem Link oder unter https://www.sg.ch/content/dam/sgch/bildung-sport/volksschule/aus-
dem-amt/corona/Flyer_SPD.pdf finden Sie eine hilfreiche Seite des Kantons, in der verschiedene 

Fachstellen aufgeführt sind, die Unterstützung während dieser anspruchsvollen Zeit anbieten. 

 

Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme und Ihre Kooperation. Bleiben Sie gesund. 

 
 
mit freundlichen Grüssen 
Schulleitung Oberstufenzentrum Oberriet 

 
 
 
Samuel Hanselmann 
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