Maya Steffen
Schulleitung
Guggenbühlstrasse 140
8404 Winterthur

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und
Schüler der Sek Wallrüti

+41 (0)52 267 27 13
maya.steffen@win.ch

Winterthur, 19.03.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
Vielen Dank für das Verständnis, dass ich mich erst jetzt mit Informationen bezüglich der
Beschulung unserer Schülerinnen und Schlüer bei Ihnen melde.
Wir haben in den letzten Tagen intensiv daran gearbeitet den Fernunterricht zu installieren
und den Mitarbeitenden der Sek Wallrüti die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Unter
anderem haben wir Material der Schülerinnen und Schüler gebündelt und nach Hause
gebracht, Laptops und Computer zur Verfügung gestellt, Absprachen mit den
Berufsberatenden und der Schulsozialarbeiterin getroffen und Originalzeugnisse
eingescannt. Im Weiteren haben wir Videokonferenzschulungen absolviert und die
Verantwortlichkeiten sowie den Rahmen für die Beschulung unserer Schülerinnen und
Schüler in einem pädagogischen Fernunterrichtskonzept geklärt.
Folgende Eckpunkte sind dabei zentral:


Hauptziel ist es, für alle Schülerinnen und Schüler eine Anschlusslösung zu finden und
den Übertritt in die Berufsschulen und in weiterführende Schulen zu gewährleisten.



Die Jugendlichen haben zwei bis drei Lehrpersonen, die in dieser Zeit für sie zuständig
sind.



Eine der zuständigen Lehrpersonen ist jeweils von Montag bis Freitag von 10:00-12:00
Uhr und von 14:00-16:00 Uhr (am Mittwoch nur vormittags) für die Jugendlichen, aber
auch für Sie erreichbar. Die Jugendlichen wissen, an wen sie sich jeweils wenden
können.



Wir verzichten auf Linksammlungen auf der Homepage. Unsere Schülerinnen und
Schüler werden persönlich gecoacht und mit Lernstoff versorgt. Der Arbeitsumfang soll
in etwa 2-4 Stunden pro Tag erledigt sein.



Die Kommunikation läuft primär direkt via Schülerinnen und Schüler. Es ist uns wichtig,
dass wir Aufträge erteilen, die die Jugendlichen selbständig oder durch uns gecoacht,
lösen können.
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Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns in folgenden Punkten unterstützen:


Die Jugendlichen sollen Verantwortung übernehmen. Unsere Kommunikation läuft via
Teams direkt mit den Jugendlichen. Sie bekommen jeweils den Auftrag, Ihnen die
Elterninformationen auszuhändigen. Sämtliche Elternbriefe werden, zusätzlich zum
Versand an die Jugendlichen, noch auf unserer Homepage publiziert. Bitte schauen Sie
auf www.sek-wallrüti.ch oder fragen Sie ihr Kind, wenn Sie das Gefühl haben, Ihnen
fehlen Informationen.



Falls Sie Fragen zu Lerninhalten haben, bitten wir Sie aktiv auf die Lehrpersonen
zuzugehen. Wir werden kaum in der Lage sein, Sie engmaschig über die erteilten
Aufträge zu informieren.



Wenden Sie sich auch mit allgemeinen Fragen (zum Beispiel zu den Zeugnissen im
Sommer) an uns. Wir werden diese sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt, sobald
wir mehr wisssen, via Elternbrief beantworten.

Diverse Lehrpersonen der Sek Wallrüti stehen selber vor der Herausforderung, dass sie
gleichzeitig zum Unterricht unserer Jugendlichen auch ihre eigenen, meist noch kleinen
Kinder betreuen müssen. Die Solidarität und die Flexibilität im Team ist sehr gross und wir
sind zuversichtlich, dass wir die Aufgabe bewältigen und die Beschulung weiterhin mit
persönlichem Coaching anbieten können.
Die Bilanz nach den ersten beiden Tagen Fernunterricht ist sehr positiv. Die Jugendlichen
freuen sich, über die Kontaktaufnahme und über neue Aufgaben. Im Vergleich zum
Präsenzunterricht erfahren die Lehrpersonen sehr viel mehr Dankbarkeit und Engagement.
Dies freut und motiviert uns sehr!
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Solidarität! Ich wünschen Ihnen alles Gute,
insbesondere gute Gesundheit!
Freundliche Grüsse
Sekundarschule Wallrüti

M. Steffen, Schulleitung
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