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Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler
Bereits sind wir in der vierten Corona-Woche und haben uns mit dem Fernunterricht langsam arrangiert.
Alle Lehrpersonen haben in den letzten Wochen ausserordentliche Arbeit für unsere Schülerinnen und
Schüler geleistet und ich möchte mich an dieser Stelle bei den Eltern, den Jugendlichen und den Lehrpersonen für die Unterstützung, das Engagement und das Vertrauen herzlich bedanken.
Zurzeit wissen wir noch nicht, wie der Schulbetrieb nach den Frühlingsferien weitergehen wird.
Den Entscheid des Bundesrates erwarten wir Mitte Frühlingsferien. Sie werden in der zweiten Ferienwoche direkt von der Abteilung Bildung per Brief informiert, ob die Schulen weiterhin geschlossen bleiben,
oder ob wir mit dem Präsenzunterricht wieder beginnen dürfen.
Während der Frühlingsferien vom 14. – 24. April 2020 findet kein Fernunterricht statt. Das heisst, dass unsere Schülerinnen und Schüler während dieser Zeit keine Arbeitsaufträge der Lehrperson erhalten werden. Die Schulen Illnau-Effretikon stellen für die Ferienzeit eine Ideensammlung mit geeigneten Materialien bereit, die von den Jugendlichen freiwillig und ohne Korrekturen bearbeitet werden können. Die
Ideensammlung ist auf dem schulinternen Server abgelegt.
Ebenfalls wird auf der Website https://www.ilef.ch/bildung/schule/coronavirus/ideen-fruehlingsferien/sekundarschule ein Link zur Ideensammlung aufgeschaltet.
Die Schulsozialarbeit ist während der Frühlingsferien erreichbar und steht den Eltern und den Jugendlichen gerne telefonisch zur Verfügung:
Thomas Maurer (Hagen):
079 602 73 97
Marin Stojak (Watt):
079 485 69 55
Mit den Gratislizenzen für das Tastaturschreiben haben nun alle die Möglichkeit, das Tastaturschreiben
zu erlernen und zu üben. Es werden keine Kursgebühren erhoben. Wir werden wenn möglich anfangs
Juli einen Prüfungstermin ansetzen. Für diese Prüfung können sich alle anmelden, unabhängig davon,
ob eine Anmeldung für das Freifach „Tastaturschreiben“ erfolgt ist oder nicht. Die Prüfung wird ebenfalls
kostenlos sein. Genauere Informationen zu dieser Prüfung erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.
Indem wir uns weiterhin solidarisch verhalten, die Weisungen des Bundesrates befolgen und uns nur in
kleinen Gruppen aufhalten, können wir weitere Erkrankungen begrenzen.
Ich wünsche Ihnen schöne Ferien und bleiben Sie gesund. Schon jetzt freue ich mich auf ein hoffentlich
baldiges Wiedersehen.
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