Gemeindeschule St. Moritz, Via da Scoula 6, CH-7500 St. Moritz

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der St. Moritzer Schülerinnen und Schüler

St. Moritz, 18. März 2020

GEMEINDESCHULE

Fernunterricht / Material-Abholung

Liebe Eltern

Wir stehen vor einer neuen Herausforderung und arbeiten auf Hochtouren, damit wir am 30.
März 2020 für den Fernunterricht startklar sind. Einerseits ist der Start vom 30. März 2020 eine
kantonale Vorgabe, anderseits brauchen wir die Zeit, um die Beschulung sinnvoll aufzugleisen.
Sie werden in der kommenden Woche von der Klassenlehrperson über den Fernunterricht
aufgeklärt. Auch werden nun die geeignetsten Kommunikationswege geprüft und Ihnen
mitgeteilt.
Auf unserer Webseite (www.schule-stmoritz.ch) werden wir Sie regelmässig über Aktuelles
informieren.
Die schulergänzende Betreuung der Kinder werden wir aufrechterhalten. Jedoch sollte dies nur
eine Notlösung sein, damit die Ansteckungsketten möglichst unterbrochen werden. Wir bitten
Sie, sich zukünftig schriftlich, zwei Tage im Voraus, bei s.negrini@schule-stmoritz.ch zu melden.
Die Anmeldung muss begründet werden.
Morgen müssen die Schüler und Schülerinnen ihr Material aus dem Schulzimmer holen. Dies ist
verbindlich und halten Sie bitte die Zeiten ein! Den Schülerinnen und Schülern steht ein
Zeitfenster zur Verfügung, in dem sie das Material abholen müssen. Zudem müssen sie eine
grosse Tasche und einen Rucksack mitbringen.
Bitte einzeln erscheinen – die Schüler und Schülerinnen sollten sich nicht mehr in Gruppen
treffen!
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Ci troviamo di fronte a una nuova sfida e stiamo lavorando a pieno ritmo affinché il 30 marzo
2020 saremo pronti per l’apprendimento a distanza. Da un lato, la data del 30 marzo 2020 è
un'esigenza cantonale, d'altra parte, abbiamo bisogno di tempo per impostare il tutto in modo
sensato.
L'insegnante di classe vi informerà sulla formazione a distanza nel corso della prossima
settimana. Verranno inoltre esaminate e comunicate le modalità di comunicazione più idonee.
Vi terremo regolarmente informati sulle ultime novità nel nostro sito web (www.schulestmoritz.ch) e continueremo a fornire assistenza all'infanzia agli scolari. Tuttavia, questa
dovrebbe essere solo una soluzione di emergenza, in modo che le catene di contagio siano
interrotte il più possibile. In futuro vi chiediamo di contattare s.negrini@schule-stmoritz.ch per
iscritto tre giorni prima. La registrazione deve essere giustificata.
Domani gli studenti devono prendere il loro materiale in classa. Questo è vincolante e si prega
di rispettare i tempi! Gli alunni hanno un lasso di tempo in cui devono raccogliere il materiale.
Devono anche portare una borsa grande e uno zaino.
Si prega di recarsi a scuola individualmente e non in due o più persone! Gli studenti non
dovrebbero più frequentarsi in gruppo!

Freundliche Grüsse

Barbara Camichel-Z’graggen
Schulleiterin

Daniela Gmünder-Frizzoni
Schulleiterin
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