Informationen aus der Elternratssitzung
vom 11. Mai 2020
Rückblick:
Der Corona Lockdown hat uns gezwungen neue Wege zu gehen. Die Sitzung vom
März 20 konnte nicht abgehalten werden, weil wir uns gerade am Anfang der Krise
befunden haben. Der Unterricht und sämtliche schulische Anlässe sind abrupt
abgesagt worden, die Regeln vom social distancing wurden von BAG über die
Nacht eingeführt und für die bevorstehende Wochen in April und Mai konnte so gut
wie nichts geplant werden. Somit sahen wir keine Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit
uns zu treffen und versuchten in der ersten Linie mit dem neuen Alltag klar zu
kommen.
Nun nach 8 Wochen vom neu aufgegleisten Fernunterricht, konnten wir ein wenig
rekapitulieren. Heute, am 11. Mai, startete der Unterricht an unserer Schule wieder
in gewohntem Ausmass. Zwar mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen und Hygiene
Massnahmen, doch immerhin ist der gewohnte Alltag angelaufen. Wir sind alle sehr
froh und dankbar, unseren wiedergewonnenen Alltag zurück zu haben.

Skikeller
Das Ski- und Snowboard-Material ist wieder zurückgekommen.
Tag der offenen Tür 10.3.2020
Dieser Anlass wurde abgesagt
Elternweiterbildungsanlass „Wie kann man die Zusammenarbeit zwischen Schule
und Eltern stärken? 29.04.2020
Dieser Anlass wurde abgesagt.
Sportmorgen
Dieser Anlass wurde abgesagt.

Aktuelle Anlässe:
Examen
Stand 11.5.2020 (!) – es ist noch nicht sicher, ob dieser Anlass durchgeführt werden
kann.
Die Verabschiedung von den 6. Klässlern wird definitiv stattfinden.

Info Schule:
Thomas Keller:
Während der Fernunterrichtswochen wurde viel für einen guten Fernunterricht gearbeitet.
Die Eltern haben auch gut mitgearbeitet. Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine Umfrage
dazu erstellt, wie die Eltern diese Zeit empfunden haben.

Fragen/Inputs/Diskussion
Ferien – Nachholbedarf
Einige Familien konnten Ihre Ferien während der Ostern- und Pfingstferien nicht
antreten. Daraus ergab sich ein gewisser Nachholbedarf und ein Verlangen nach
mehr Jokertagen. Diese Diskussion liegt definitiv nicht in unserer Kompetenz. Wir
waren uns aber alle einig - wir alle sitzen im gleichen Boot und müssen uns mit der
Situation abfinden. Diese Zeit werden wir wohl reisetechnisch nie «nachholen»
können.
Fernunterricht brachte auch Positives mit sich
Das Positive am Fernunterricht war, die Kinder haben gelernt, dass man die Medien
und den Computer auch sinnvoll nutzen kann. Sie mussten sozusagen über Nacht
auf einmal selbständiger im Umgang mit dem PC werden. Sie haben das erste Mal
an einer Videokonferenz teilgenommen, sie konnten das 10-Fingersystem nutzen,
sie haben Dokumente und Bilder bearbeitet, gescannt und Emails geschrieben. Sie
haben online Plattformen der Schule wie Schabi oder Padlet benutzt.
Franziska Sträuli und Andrea Stänz äusserten den Wunsch, es wäre gut, wenn wir
dies und das davon beibehalten würden. Es ist unklar, ob nicht vielleicht ein
ähnlicher Lockdown in der nahen Zukunft wieder eintrifft. Die Kinder sollten lernen
die PCs als Arbeitsinstrument nutzen, damit sie für ähnliche Zeiten gewappnet sind
und nicht auf die Eltern angewiesen sind. Dazu kommt noch, nicht alle Eltern
konnten den Kindern bei allem Problemen helfen.
Petition fürs Beibehalten vom Fussgängerstreifen beim Volg:
Via Monja Thurnheer kam eine Petition fürs Erhalten vom Fussgängerstreifen beim
Volg zum Elternrat. Es werden Unterschriften gesammelt (kontaktlos) um den
entsprechenden Antrag beim Departement für Bau und Umwelt in Frauenfeld
einzureichen. Dieser Fussgängerstreifen verbindet das Unterdorf mit dem Dorfkern
und ist für den einen oder anderen Schüler bzw. Kindergärtler auch ein Teil vom
Schulweg. Die Frist läuft per 18. Mai ab. Andrea Stänz verschickt das Dokument an
alle Eltern mit der Bitte um Unterstützung.
Verhaltensregeln während der Corona Pandemie
Simone Hämmann hat im Namen vom Elternrat eine Empfehlung zum sozialen
Umgang in der Corona Krise zusammengestellt. Diese Empfehlung richtet sich
selbstverständlich nach den Regeln, die uns das BAG vorschreibt bzw. zum
gegebenen Zeitpunkt vorgeschrieben hat. Diese Empfehlung zusammen mit dem
Aufruf für Unterschriftensammlung zur oben erwähnten Petiton verschickt Andrea
Stänz an alle Eltern.

Termine Sitzungen Schuljahr 2019/2020
1. Sitzung, Mo 21.10.2019, 19:30 - 21:00 Sitzungszimmer Schule erledigt
2. Sitzung, Mo 13.01.2020, 19:30 – 21.00 Sitzungszimmer Schule erledigt
3. Sitzung, Mo 16.03.2020, 19:30 – 21:00 Sitzungszimmer Schule ausgefallen
4. Sitzung, Mo 11.05.2020, 19:30 – 21:00 Zoom Konferenz, erledigt
5. zusätzliche Sitzung, Mo 15.6.2020, 19:30-21:00, Zoom Konferenz
6. Sitzung, Mo 17.08.2020, 18:30 – 21:00 Uhr (Restaurant Freudenberg)

Der Elternrat

