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Samedan, ils 19 marz 2020
Chers genituors
Cher scolar, chera scolara
La situaziun extraordinaria in connex cul coronavirus (COVID-19) es actuelmaing eir per nossa scoula
üna granda sfida. In mardi e marculdi haun las scolaras e'ls scolars pudieu gnir a piglier lur materiel
da scoula per as preparer per la lavur a chesa.
Daspö lündeschdi lavuran las persunas d'instrucziun intensivmaing vi da l'organisaziun
d'ün'instrucziun a distanza chi fo sen ed es efficiainta. Il materiel d'instrucziun fin in quarta classa vain
tramiss in fuorma da palperi per posta, a partir da la 5evla classa in fuorma digitela per e-mail u via
Office 365. Bgeras dumandas sun però auncha aviertas e drouvan ulteriur sclarimaint ed ün barat
intensiv traunter las persunas d'instrucziun.
Eir düraunt la prosm'eivna nu survgnaron las scolaras e'ls scolars aunch'üngünas lezchas. Que fo però
sen da repeter la materia d'instrucziun già tratteda.
A partir da la mited da l'eivna chi vain scumpartironsa alura il materiel d'imprender. Dals 30 marz
davent imprendan ils scolars e las scolaras a chesa mincha di püssas uras in möd il pü independent
pussibel.
Nus cuntinuarons a Las/Als infurmer eir l'eivna chi vain. Per dumandas Las/Als stainsa gugent a
disposiziun.
Amiaivels salüds
La direcziun da scoula
Marielle Osthues ed Evaristo Crameri

Liebe Eltern
Liebe Schülerin, lieber Schüler
Aufgrund der besonderen Lage in Bezug auf das Coronavirus (COVID-19) sind auch wir als Schule
aktuell stark gefordert. Am Dienstag und am Mittwoch konnten die Schüler/innen das gesamte
Schulmaterial abholen, um sich auf die Arbeit zu Hause vorzubereiten.
Seit Montag arbeiten die Lehrpersonen intensiv an der Organisation eines möglichst effizienten und
sinnvollen Fernunterrichts. Die Lernunterlagen werden in Papierform per Post und ab der fünften
Klasse per E-Mail verteilt oder auf Office 365 hochgeladen. Viele Fragen sind aber noch offen und
brauchen weitere Abklärungen und einen intensiven Austausch unter den Lehrpersonen.
Auch während der nächsten Woche werden die Schüler/innen noch keine Hausaufgaben bekommen.
Es ist aber sinnvoll, wenn bereits behandelter Schulstoff wiederholt wird.
Ab Mitte der nächsten Woche werden wir dann das Lernmaterial verteilen. Ab 30. März lernen die
Schüler/innen zuhause mehrere Stunden täglich möglichst selbstständig.
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Wir werden Sie in der kommenden Woche weiter auf dem Laufenden halten. Für Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Die Schulleitung
Marielle Osthues und Evaristo Crameri

