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Die aktuelle Situation fordert die Schule und auch Sie in einem hohen Masse. 
Wir haben an zwei Sondersitzungen mit dem Schulrat und den Schulleitungen das weitere Vorgehen 
festgelegt und danken Ihnen für die Geduld. 
 
Als erstes möchte ich Sie nochmals auf die Informationsplattform der Schule Grabs hinweisen, welche 
Sie über folgenden Link aufrufen können: https://bit.do/SchulegrabsCorona. 
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Adresse direkt in die Adresszeile Ihres Browsers eingeben müssen. 
Verwenden Sie keine Suchmaschine wie z.B. Google. Sie finden den Link auch unter "Schule" auf der 
Webseite der Gemeinde. Wir empfehlen Ihnen diese Seite mindestens einmal täglich zu besuchen, da 
sich die Lage sehr schnell verändert und wir jederzeit mit neuen Richtlinien von Bund und Kanton 
rechnen müssen. 
 
Schulbus 
Der Schulbusbetrieb wird ab Dienstag, 17.3.20 eingestellt. 
Nachdem der Unterricht auf Anordnung des Bundesrates derzeit ausgesetzt ist, besteht kein An-
spruch auf einen Schulbustransport. Die Betreuung von Kindern für Notfälle, wenn die Eltern diese 
nicht sicherstellen können, ist nicht Unterricht im Sinn von Art. 19 BV. Der Transport der Kinder zum 
Notfall-Betreuungsangebot ist von den Eltern selber zu organisieren. 
 
Es wird einzig der Schulbustransport zum Mittagstisch und zum Schülerhort Baobab der Kinderbe-
treuung Grabs-Gams-Sennwald aufrechterhalten. Das ausserschulische Betreuungsangebot bleibt 
vorerst bestehen. 
 
Bildungsauftrag 
Da die Lern- und Lehrpflicht bestehen bleibt, ist der Schulbetrieb neu zu gestalten. Durch das Erteilen 
von Aufgaben und Übungen werden wir die Vermittlung von Lerninhalten bestmöglich aufrechterhal-
ten. Dabei werden verschiedene Formen der Vermittlung eingesetzt. 
 
Der Unterricht im Kindergarten wird nur bedingt durch die Erteilung von Aufgaben und Übungen wei-
tergeführt. Die Kindergartenlehrerin nimmt mit den Eltern nach Bedarf Kontakt auf. 
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Die Schülerinnen und Schüler (SuS) der Primarstufe (inkl. Einschulungsjahr) werden vorerst mit Unter-
lagen in Papierform bedient. Diese Unterlagen werden somit selbständig bei den zuständigen Lehr-
personen in der Schule abgeholt und Erledigtes wird gleichzeitig abgegeben. Dies kann an untenste-
henden Daten während der gesamten Unterrichtszeit des Kindes erfolgen. 
 

• Mittwoch, 18.3.20: Abholen erster Aufträge und des gesamten Schulmaterials des Kindes 

• Montag, 23.3.20: Austausch von Unterlagen 

• Donnerstag, 26.3.20: Austausch von Unterlagen 

• Montag, 30.3.20: Austausch von Unterlagen 

• Donnerstag, 2.4.20: Rückgabe von Unterlagen 

 

Die Eltern/SuS organisieren den Schulweg eigenständig. Nutzen Sie allenfalls die Möglichkeit, dass ein 
anderes Kind der Klasse die Unterlagen Ihres Kindes mitnimmt und bringt, falls für Sie terminliche 
Schwierigkeiten bestehen. 
 
Die Lehrpersonen achten darauf, dass beim Austausch von Unterlagen Verhaltensregeln wie das 
Social Distancing (Abstand halten) umgesetzt werden. Es können max. Gruppen von 5 Kindern zum 
Abholen oder Bringen von Material bedient werden. Das Austauschen von Material vor Ort wird vom 
Kanton derzeit ausdrücklich zugelassen. 
Sollte in einer Klasse von ergänzenden Organisationsformen Gebrauch gemacht werden, erhalten Sie 
diese Informationen direkt von der Klassenlehrperson. 
 
Bitte geben Sie der Klassenlehrperson Ihres Kindes eine aktuell gültige E-Mail-Adresse an und teilen 
Sie ihr mit, ob Sie über einen Drucker verfügen. 
 
Die SuS der Oberstufe sind am vergangenen Freitag über die Vorgehensweise informiert worden. 
Dort findet der Austausch von Unterlagen vorwiegend über E-Mail im Office 365 statt. Grundsätzlich 
gelten die gleichen Termine für den Austausch wie auf der Primarstufe. Aufgrund der flexibleren 
Technologie ist hier aber eine angepasste Vorgehensweise möglich. Die Lehrpersonen stellen sicher, 
dass innerhalb der Klassen einheitlich und klar kommuniziert wird. 
 
Alle Lehrpersonen geben auf ihren Aufträgen an, wann und wie sie für dringende Fragen erreichbar 
sind. Bitte halten Sie diese Zeitfenster, wenn immer möglich, ein. 
Grundsätzlich ist an oben genannten Terminen über die gesamte Unterrichtszeit der SuS eine An-
sprechperson anwesend, welche die jeweilige Klasse unterrichtet. 
 
Die Logopädiestunden fallen bis zu den Frühlingsferien aus. 
 
Betreuung vom Kindergarten bis zur 6. Klasse 
Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen hat die Schulen angewiesen, während der Unterrichtszeit 
der Kinder eine Betreuung zu gewährleisten, wenn Eltern trotz Prüfung aller Alternativen darauf an-
gewiesen sind. Aus gesundheitlicher Sicht wird dringend empfohlen, die Betreuung selbständig, 
durch Nachbarschaftshilfe oder mit Eltern von Klassenkameraden und -kameradinnen abzudecken. 
Eine Betreuung an der Schule ist somit als Notfalllösung zu verstehen und nur während der Unter-
richtszeiten Ihres Kindes möglich. 
Das ausserschulische Angebot der Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald bleibt während der Schul-
schliessung vorerst unverändert bestehen. Alle Kinder, welche dort angemeldet sind, werden auch 
weiterhin dort betreut. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie ein schulisches Betreuungsangebot in Anspruch nehmen müssen, gehen Sie bitte wie folgt 
vor: 

• Für den Bedarf bis Mittwoch, 18.3.20: Stellen Sie Ihren Antrag per Mail an die entsprechende 
Schulleitung mit Angabe des Namens Ihres Kindes, der Klasse und der Betreuungszeit. Beachten 
Sie dazu die Hinweise auf der Informationsplattform. 

• Für den Bedarf ab Donnerstag, 19.3.20: Füllen Sie bitte den beiliegenden Talon aus und geben 
Sie diesen am Mittwoch, 18.3.20 der Lehrperson ab, wenn die Unterlagen in der Schule abgeholt 
werden. Für jedes Kind ist ein eigener Talon auszufüllen. 

• Falls Sie ausschliesslich Kinder im Kindergartenalter in der Schule Grabs haben, werfen Sie die 
Talons bitte bis am Mittwoch, 18.3.20 bis 12.00 Uhr im Briefkasten der entsprechenden Kinder-
gärten ein. 

Die Betreuung der Kinder in der Schule wird unter Einhaltung aller Vorgaben des Bundes und des 
Kantons umgesetzt. Wir weisen Sie aber trotzdem darauf hin, dass die Gefahr einer Ansteckung auch 
in kleinen Gruppen nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Kommunikation 
Wir werden Sie als Eltern zukünftig vorwiegend über die Informationsplattform mit allem Wissens-
werten bedienen. Auf Elternbriefe in dieser Form werden wir weitgehend verzichten. Auf der Web-
seite gibt es am Ende der Seite einen Downloadbereich, wo Sie gewisse Unterlagen herunterladen 
können. 
 
Bitte geben Sie der Klassenlehrperson Ihres Kindes eine aktuell gültige E-Mail-Adresse an und teilen 
Sie ihr mit, ob Sie über einen Drucker verfügen. 
 
Die Schulleitungen und Klassenlehrpersonen stehen Ihnen per Schulhaustelefon oder E-Mail für Fra-
gen zur Verfügung. 
 
Sie können sich auch wie üblich an das Schulsekretariat (081 750 33 00 oder tamara.eggenber-
ger@schulegrabs.ch) oder per Mail an den Schulratspräsidenten (andre.fernandez@grabs.sg.ch) 
wenden. 
 
Veranstaltungen 
Aufgrund der aktuellen Lage müssen folgende Veranstaltungen leider abgesagt werden: 

• Velo-Check und Putztag 

• Zirkusprojektwoche mit den Aufführungen der Schuleinheit Quader 

• Bürgerversammlung 

 

Die Elterngespräche finden unter Einhaltung der Verhaltensrichtlinien statt. 
 
Die Schulleitungskonferenz vom 23.3.20 und die Schulratssitzung vom 24.3.20 finden unter Einhal-
tung der Verhaltensrichtlinien statt. Allfällige Anträge werden somit ohne Verzögerung behandelt. 
 
Beurteilung und Bewertung 
Bis zu den Frühlingsferien finden keine Prüfungen statt. 
Die Aufgaben, welche bis zu den Frühlingsferien abgegeben und bearbeitet werden, können nicht für 
die Gesamtbeurteilung oder Zeugnisnoten verwendet werden. 
 
Wir hoffen, mit diesem Schreiben Ihre Informationsbedürfnisse abdecken zu können. Falls trotzdem 
noch Fragen auftauchen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.  
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Wir erleben gerade ein Jahrhundertereignis, welches uns sehr stark beschäftigt, vielleicht Sorgen und 
Ängste auslöst und den Alltag völlig auf den Kopf stellt. 
Es zeigt uns aber auch auf, wie schnell unser geordnetes System aus den Fugen geraten kann. 
Alle Massnahmen dienen in erster Linie dem Schutz der am stärksten gefährdeten Menschen unserer 
Gesellschaft. Das kann die liebe Grossmutter sein, ein guter Nachbar mit Diabetes oder Menschen, 
die sich bei ihrer Arbeit im Gesundheitswesen täglich einem Risiko aussetzen. 
Aus Solidarität diesen Menschen gegenüber rufe ich Sie auf, Ihren Beitrag zur Bewältigung dieses 
Ausnahmezustandes zu leisten. Dafür danke ich Ihnen aufrichtig. 
 
Herzliche Grüsse und bleiben Sie gesund! 

SCHULRAT GRABS 
 
 
 André Fernandez Tamara Eggenberger 
 Schulratspräsident Schulsekretärin 


