
 
 
 

 
 
 
 
 

Quintalsbrief    

 

Liebe Eltern 

 

Ja, wer hätte das gedacht, dass wir das Schuljahr 2019/20 auf diese Art und Weise beenden werden 

müssen. Nach 6 Wochen Fern- oder Heimunterricht dürfen unsere Schüler/innen diesen Montag endlich 

wieder in die Schule. Zwar nicht wie gewohnt, sondern erstmal in der Halbklasse, aber sie dürfen wieder 

etwas geregelten Schulunterricht im Schulhaus mit ihrer Klassenlehrer/in geniessen und ihre Schulka-

meraden treffen. ‘Geniessen, dürfen, endlich’! Und dies im Zusammenhang mit Schulunterricht. Wer 

hätte das vor der Coronakrise gedacht … 

 

Wir freuen uns sehr auf unsere Schüler/innen und freuen uns auch, dass diese – und auch die Eltern - 

die Schule vermisst haben. Die Schule als (H)Ort des Lernens und des Zusammenseins hat in dieser 

Krise deutlich an Bedeutung gewonnen. Es ist vielen bewusster geworden, wie wichtig sie für die Ent-

wicklung der Kinder aber auch für die Familien ist. In der Schule sind ihre Kinder in den allermeisten 

Fällen sehr gut aufgehoben, sie werden gefördert und behütet, machen verschiedenste Erfahrungen 

und bilden Freundschaften. Für die soziale Entwicklung der Kinder ist sie deshalb von grösster Wichtig-

keit. Dies wurde in den letzten Wochen auch dem ärgsten Kritiker klar. 

 

Leider fallen wegen der Coronakrise alle auf dem Jahresplan vorgesehenen Veranstaltungen der gan-

zen Schule Horgen bis zu den Sommerferien aus. Keine Weiterbildungen der Lehrerschaft, kein Schul-

haussingen, keine Verabschiedungen, keine Sporttage, Exkursionen und Klassenlager, keine Sternwan-

derung und kein Limita-Projekt. Kein Leseeulenclub, usw. . Sollte sich an dieser Situation wider Er-

warten etwas ändern, werden wir Sie natürlich sofort informieren. 

 

Auch das Waldegg-Team möchte Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung, Ihre Geduld und Flexibilität 

in den vergangenen Wochen ganz herzlich danken. Wir wissen, dass diese Zeit viel von Ihnen abver-

langt hat und dass es nicht selbstverständlich ist. Wir freuen uns auf die weitere angenehme Zusam-

menarbeit mit Ihnen, vorerst leider beschränkt auf digitale Kontakte. Besuche im Schulhaus sollen bis 

auf weiteres wenn immer möglich vermieden werden. 

 
Alle wichtigen Informationen erhalten Sie wie immer jeweils nach den Ferien mit diesem Quintalsbrief. 
Darin sind alle speziellen Anlässe im laufenden Quintal aufgeführt. Zudem können Sie sich jederzeit auf 
unserer Website www.schulewaldegg.ch informieren.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Freude und Erfolg in der Schule Waldegg. 
 

 

Termine 5. Quintal Schuljahr 2019/20                                                                                          Mai 2020 
 

 

Mit freundlichen Grüssen  
Lehrerschaft Waldegg

11.05. Beginn Präsenzunterricht    spezieller Stundenplan und Fächerangebot 

08.06. eventuell Beginn Normalunterricht  Entscheid Bundesrat abwarten! 
10.07. Beginn Sommerferien   Schulschluss spätestens 11 Uhr 

 

Weitere Weiterbildungstage (jeweils mittwochs, schulfrei, Betreuung auf Anmeldung bei M. Hanzal, 043 244 12 89, vormittags) 
keine 
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