17. März 2020

Liebe Eltern
Zuerst einmal möchte mich herzlich dafür bedanken und auch meine Anerkennung
ausdrücken, wie Sie in dieser schwierigen Zeit so schnell Betreuungslösungen für Ihre Kinder
gefunden haben. Sei es, dass Sie Ihre Kinder selber betreuen, ein, zwei Kinder bei sich
aufnehmen, sich zusammenschliessen mit Nachbarn, Bekannten oder Verwandten, um sich
in der Betreuung abzuwechseln usw. Toll, dass solche Beziehungen funktionieren.
Der Hort, der in der Schule stattfindet ist dadurch in seiner Grösse gut händelbar und die
Ansteckungsmöglichkeiten glücklicherweise nicht so hoch. Alle, die während der Hort-Zeit
beieinander sind sowie die Eltern der betroffenen Kinder, sind dafür bestimmt sehr dankbar.
Es ist mir sehr bewusst, dass diese Situation für alle Familien ein hoher Mehraufwand auch
organisatorischer Art bedeutet, v.a. für Eltern, die kleine Kinder haben, welche nicht einfach
so ein paar Stunden alleine gelassen werden können. Bei den grösseren Kindern sind es
wahrscheinlich eher Probleme, die sich mit den Aufgaben ergeben. Sei es, die Kinder
anzuhalten ihre Aufgaben zu machen, ihnen zu helfen bei der Einteilung usw. Dies ist ebenfalls
keine einfache Aufgabe und birgt Konfliktpotenzial. Viele Familien sind nun in vielen Bereichen
sehr gefordert. Ich wünsche Ihnen dabei starke Nerven und eine grosse Portion Gelassenheit.
Nun noch die wichtigsten Neuerungen aus dem neuesten Entscheid des Departements für
Erziehung und Kultur Thurgau:
Die Schule bleibt gemäss Bundesratsbeschluss bis am 19. April 2020 geschlossen.
Schülerinnen und Schüler dürfen den Schulstoff in der Schule abholen (Holprinzip), dürfen
aber nicht dazu verpflichtet werden (in diesem Fall: Bringprinzip). Melden Sie sich, wenn Sie
dies wünschen. Wir arbeiten auf Hochtouren daran, möglichst bald alles online zur Verfügung
zu stellen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Kraft, gute Gesundheit und viele positive Momente in der Familie!
Freundliche Grüsse
Melanie Agosti
Schulleiterin PSG Amlikon-Holzhäusern
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