07. Mai 2020

Weiter geht’s!

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Lehrpersonen
Zum Abschluss einer aussergewöhnlichen, herausfordernden und lehrreichen Zeit melde ich mich als
Bildungsverantwortliche der Gemeinde Seedorf um Ihnen Mut für die kommende Zeit zu machen.
Nach sechs Wochen Fernlernen nehmen wir am kommenden Montag, 11. Mai, den
Präsenzunterricht in den Schulhäusern wieder auf. Wir organisieren dies mit einer
Eingewöhnungszeit von zwei Tagen, wo in Halbklassen Hygiene- und Verhaltensregeln eingeübt
werden und geschaut wird, wo die Kinder und Jugendlichen in ihrem Lernen stehen. Wir tun das in
einer überlegten und vernünftigen Weise und mit bestem Wissen und Gewissen. Vereinzelte
Lehrpersonen wie auch wenige Schülerinnen und Schüler müssen sich aufgrund ihrer
gesundheitlichen Situation (oder jener ihrer Angehörigen) noch etwas im Hintergrund halten, um sich
zu schützen. Niemand kann genau sagen, wie es im Verlauf des Jahres weitergeht mit der CoronaPandemie. Haben wir das Gröbste überstanden, normalisiert sich das öffentliche Leben nun
zunehmend, oder müssen wir noch etwas durchhalten und uns an bestimmte Einschränkungen
halten?
Was ich aber aus tiefster Überzeugung glaube, ist dass wir mit der Öffnung der Schulhäuser auf dem
richtigen Weg sind. Unsere Kinder und Jugendliche müssen jetzt wieder mit Gleichaltrigen
zusammenkommen, ihre Erfahrungen und Erlebnisse austauschen können, Lerninhalte wieder von
ihren Lehrerinnen und Lehrern erklärt bekommen und auch einfach mal einen Tapetenwechsel
erleben. Dies alles hat einen positiven Effekt auf ihre Lernmotivation und bringt sie in ihrer
Entwicklung weiter. Dabei sollen angeeignete Skills wie selbstorganisiertes Lernen, einen versierten
Umgang mit Medien sowie allenfalls neu entdeckte Fähigkeiten wie kochen, basteln, Natur
entdecken oder Sport machen nicht vergessen werden, sondern beibehalten und weitergepflegt
werden. Nutzen wir die Chancen, die uns diese ausserordentliche Zeit beschert hat!
Ich möchte Sie dazu ermutigen, allfällige Bedenken und Ängste abzulegen und unseren Kindern und
Jugendlichen diese Chance zu geben, weiterzumachen. Wir von den Behörden, sowie die Schulleitung
und die Hauswarte sind parat, die Schultore wieder zu öffnen und Leben in die Bude zu bringen. Für
Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen vor, während und nach der Pandemie bedanke ich mich
herzlich und wünsche allen einen guten Start in die neue Woche.

Freundliche Grüsse und gut Mut

Sina Känel
Gemeinderätin Ressort Bildung

