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Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler 
 
Gerne möchten wir Sie über einige Punkte informieren. Für weitere Fragen, Anliegen und Hinweise 
stehen Ihnen die Schulleitung und die Lehrkräfte gerne zur Verfügung. 
 
 

Fernunterricht 

 
Was für eine spezielle Zeit! Hoffen wir, dass dies auch zukünftig ein einmaliges Erlebnis bleiben 
wird. Die Situation ist eine Herausforderung für uns alle! Wir sind uns bewusst, dass Sie in den 
Wochen mit Fernunterricht sehr viel geleistet und mitgetragen haben und die Schülerinnen und 
Schüler einen grossen Schritt in Sachen Verantwortungsgefühl und Selbstständigkeit gemacht 
haben. Wir möchte uns darum bei Ihnen ganz herzlich bedanken! Momentan wissen wir noch 
nicht, wie die Situation nach den Frühlingsferien weitergehen wird. Stand jetzt fängt die Schule am 
Montag, 20.04.20 wieder an. Auf www.oszarch.ch finden Sie gegebenenfalls neue Informationen. 

Auf der Homepage finden Sie (ab 03.04.) ebenfalls ein Merkblatt mit vielen Links und 
Empfehlungen. 

 

Frühlingsferien  

 
Die Frühlingsferien beginnen am Samstag, 04.04.2020 und enden am 19.04.2020. Wir empfehlen 
ganz fest, dass die Schülerinnen und Schüler in den Ferien auch Ferien machen dürfen. Wem es 
aber hilft, eine gewisse Struktur beizubehalten, darf während den Ferien selbstverständlich 
freiwillig an Schulstoff arbeiten.  
 

Neue Anstellung 

 
Wir freuen uns sehr, dass Herr Roland Berner, welcher seit kurzem bei uns eine Stellvertretung im 
Fach Musik übernommen hat, definitiv bei uns bleiben wird. Wir heissen ihn herzlich willkommen! 
 
 

Material zurückbringen 

 
Wir haben die Schülerinnen und Schüler vor knapp 3 Wochen gebeten, am Donnerstag, 02.04. ihr 
Schulmaterial zurückzubringen. Dies stimmt nun nicht mehr: Es muss kein Material vor Ort 
abgegeben werden. Einiges wird per Lehrkräfte auf anderen Wegen (Mail, Post, Whatsapp…) 
zurückgefordert, den Rest kann nach den Ferien mitgebracht und abgegeben werden. 
 
 

Termine 

 
Da unsicher ist, wie die Empfehlungen des Bundesrats im nächsten Quartal aussehen werden, 
behalten wir uns vor, das Schulfest abzusagen oder in einer anderen Form durchzuführen. Zudem 
werden je nachdem auch weitere - teils klasseninterne - Anlässe, wie Papiersammlung, Ausflüge, 
Sporttag etc. verschoben oder ausnahmsweise gar nicht stattfinden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit, bleiben Sie gesund! 
 
Freundliche Grüsse                                                                                  Lehrerschaft OSZ Arch/pvb 


