Stadt Zürich
Schule Waidhalde
Weihersteig 7
8037 Zürich

www.stadt-zuerich.ch/schulen

An die Eltern der
Primarschulkinder der
Waidhalde

Ihre Kontaktperson:
Rahel Häsler
Schulleiterin
Direktwahl: 044 413 06 11
rahel.haesler@schulen.zuerich.ch

Zürich,18.3.2020
Liebe Eltern
Die Lehrerschaft in der Waidhalde hat in den letzten Tagen auf Hochtouren gearbeitet und viel
geleistet, um ihren Unterricht auf Homescooling umzustellen. Die meisten haben schon in einer Form
digitale Medien zur Verfügung gestellt, welche Ihnen zu Hause den Zugriff schnell und einfach
ermöglichen sollen. Die Stadt Zürich hat nun für alle Klassen eine Lizenz für schabi.ch gekauft. Daher
werden die Lehrpersonen Schritt für Schritt auf dieses Programm umst ellen und ihre bisherigen
Lernmedien darin integrieren. So werden Sie sich langfristig für alle Waidhaldekinder nur mit einem
Programm vertraut machen müssen.
Uns ist bewusst, dass nun vor allem Sie zu Hause mit Ihren Kindern stark gefordert sind und es viele
schwierige Situationen zu meistern gilt. Wir empfehlen für’s Homescooling Folgendes:
-

Besprechen Sie jeweils am Vorabend mit dem Kind den Tagesplan für den nächsten Tag.
Zwei Stunden pro Tag intensiv an den Aufgaben der Lehrpersonen arbeiten.
Sich möglichst viel im Freien aufhalten und viel Bewegung einbauen.
Sich schöne Momente als Familie gönnen.
Wenn Konflikte auftauchen über stoffliche Themen, setzen Sie den Familienfrieden nicht aufs Spiel.
Bieten Sie dem Kind an, sich mit der Lehrperson in Verbindung zu setzen, um nachzufragen ob und wie
etwas genau gelöst werden muss. Sollten sich die Konflikte zu Hause zuspitzen, zögern Sie nicht sich
an die Lehrperson, die Schulische Sozialarbeiterin (044 413 06 07) oder die Schulleitung zu wenden.

Ich bin beeindruckt, was bereits entstanden ist und ich spüre grosse Solidarität zwischen Eltern und
Lehrpersonen und viel Verständnis auf beiden Seiten. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen mit Ihrem
ausserordentlichen Einsatz zu Hause diese Zeit bestens überstehen werden.
Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an die Schulleitung oder an die Klassenlehrpersonen
wenden.
Alles Gute und viel Durchhaltevermögen für die kommende Zeit.
Freundliche Grüsse
SCHULE WAIDHALDE

Rahel Häsler
Schulleiterin

