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Liebe Eltern 
 
Seit nun beinahe drei Wochen gilt die ausserordentliche Lage und vieles ist ganz anders. 
Anders, als wie wir uns das in einem „normalen“ Frühling wünschen würden. Wir hoffen, dass 
es Ihnen und Ihren Angehörigen trotzdem gut geht. 
 

Die Klassenzimmer sind leer, es ist still geworden im Schulhaus  und die Kinder erhalten von 
den Lehrpersonen Arbeitsaufträge und Materialien für den Fernunterricht. 
Wir wissen, dass Sie zu Hause damit einen zusätzlichen Aufwand leisten müssen. Für Ihre 
Unterstützung in dieser speziellen Situation danken wir Ihnen ganz herzlich. Bitte nutzen Sie 
aber auch die Möglichkeit bei Unklarheiten oder Fragen mit den Lehrpersonen in Kontakt zu 
treten.  
Auch den Lehrpersonen danken wir für die Arbeit – mussten sie doch in sehr kurzer Zeit ein 
völlig neues Unterrichtskonzept erstellen. Es wurden ganz unterschiedliche Varianten 
ausgearbeitet. Wir haben den Lehrpersonen absichtlich keine einheitliche Methode vorgegeben, 
da die Voraussetzungen ganz unterschiedlich sind. Aus den Rückmeldungen, die wir erhalten, 
sehen wir aber, dass es mehrheitlich gut läuft und auch stetig verbessert wird.  
 

Wir sind natürlich ebenfalls gespannt, wie es nun nach den Frühlingsferien weitergehen wird.   
Der Bundesrat hat den Präsenzunterricht an den Schulen bis zum 19. April 2020 untersagt. Ob 
danach eine Verlängerung ausgesprochen wird oder der Präsenzunterricht wieder stattfindet, ist 
bisher noch offen. 
Sobald ein Entscheid getroffen ist, werden wir die entsprechende Information auf unserer 
Homepage aufschalten: www.primgos.ch . Die Klassenlehrpersonen werden Sie ebenfalls 
informieren.  
 

Ganz generell möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auf unserer Homepage unter „Aktuell“ 
stets neue Informationen aufgeschaltet werden.  
 

Neu aufgeschaltet finden Sie: 

 Informationen der Erziehungsberatung (Telefonberatung und Hilfe im Umgang mit der 
Corona-Situation) 

 Erreichbarkeiten: Schulsozialarbeit  /  Offene Kinder- und Jugendarbeit / 
Kompetenzzentrum Integration Thun-Oberland (KIO) 

 Corona Headline in 13 Sprachen übersetzt 
 

Hat Ihr Kind bereits bei der Osterhasen Challenge der Schulen GOS mitgemacht? 

Informationen dazu sind ebenfalls aufgeschaltet. Bereits sind die ersten Bilder eingetroffen . 
 

Für die Beschäftigung der Kinder während den Frühlingsferien haben einige Lehrpersonen 
Anregungen, Aufgaben und Links zusammengestellt. Diese werden ebenfalls ab Ende dieser 
Woche unter „Aktuell“ aufgeschaltet.  
 
 

Wir alle freuen uns bereits heute, wenn es in den Schulen wieder lebhafter, lebendiger und 

auch lauter zu und her gehen wird.  

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen, dass Sie gesund bleiben.  

 

 

 

 

K. Tobler D. Sommer 

Schulleitung GOS 

http://www.primgos.ch/

