
 
 

 
 

 

 
Coronavirus	  	  -‐	  	  Informationen	  zum	  weiteren	  Vorgehen	  ab	  Montag,	  16.3.20	  
 
 
	   Davos,	  13.	  März	  2020	  
	  
Liebe	  Eltern	  
	  
Nach	  dem	  heutigen	  Entscheid	  des	  Bundesrats	  und	  der	  Kantonsregierung	  hat	  die	  Schulleiterkonferenz	  
der	  Volksschule	  Davos	  unter	  der	  Leitung	  der	  Schulratspräsidentin	  Valérie	  Favre-‐Accola	  das	  weitere	  
Vorgehen	  der	  drei	  Volksschulabteilungen	  ausführlich	  diskutiert	  und	  für	  die	  Talentschule,	  in	  Absprache	  
mit	  den	  Talentschulen	  Champfèr	  und	  Chur,	  folgende	  Entscheide	  getroffen.	  
	  
Der	  eingeschlagene	  Weg	  mit	  Homeschooling	  (Distance-‐Learning)	  wird	  weitergeführt	  und	  intensiviert.	  
	  
Das	  Fazit	  der	  ersten	  Woche	  fällt	  unterschiedlich	  aus,	  was	  in	  der	  Anzahl	  und	  Qualität	  der	  abgelieferten	  
Arbeiten	  ersichtlich	  wurde.	  Die	  Schulwoche	  von	  zuhause	  war	  geprägt	  von	  grossem	  Engagement,	  guten	  
Ergebnissen	  und	  proaktivem	  Nachfragen	  von	  Seite	  der	  Schülerschaft.	  	  Die	  Lehrpersonen	  stiessen	  jedoch	  
oft	  auch	  auf	  Stille	  und	  erhielten	  keine	  oder	  wenig	  Reaktionen.	  Die	  Situation	  ist	  für	  alle	  Beteiligten	  unge-‐
wohnt	  und	  für	  viele	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  eine	  grosse	  Herausforderung.	  	  
Die	  gute	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Eltern,	  Schüler/Schülerinnen	  und	  Lehrpersonen	  ist	  in	  dieser	  
Ausnahmesituation	  von	  grosser	  Bedeutung.	  Wir	  bitten	  alle	  Eltern,	  ihre	  Kinder	  bei	  dieser	  Form	  von	  
Unterricht	  wo	  immer	  möglich	  zu	  unterstützen,	  zum	  Beispiel	  am	  Morgen	  jeweils	  die	  Arbeitszeiten	  mit	  
ihnen	  festzulegen	  und	  sich	  am	  Ende	  des	  Tages	  die	  Ergebnisse	  zeigen	  zu	  lassen.	  Für	  Ihr	  Engagement	  sind	  
wir	  Ihnen	  sehr	  dankbar.	  Die	  Lehrpersonen	  werden	  die	  Erfahrungen	  aus	  der	  ersten	  Woche	  einfliessen	  
lassen.	  Für	  Anregungen	  und	  Verbesserungsvorschläge	  sind	  wir	  immer	  offen.	  
	  
Aufträge	  für	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
Am	  Montagmorgen	  16.03.2020	  überprüft	  jeder	  Schüler	  und	  jede	  Schülerin,	  welche	  Ergebnisse	  er/sie	  
noch	  nachreichen	  muss	  und	  überarbeitet,	  wenn	  nötig,	  Aufträge	  der	  ersten	  Schulwoche	  von	  zuhause.	  	  
Am	  Montagnachmittag	  16.03.2020	  geht	  es	  mit	  neuen	  Aufträgen	  weiter.	  
Wir	  führen	  Präsenzzeiten	  ein,	  welche	  nächste	  Woche	  kommuniziert	  werden.	  Zu	  diesen	  Zeiten	  müssen	  
alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  zu	  Hause	  an	  ihren	  Geräten	  eingeloggt	  sein.	  
Die	  erste	  Präsenzzeit	  startet	  am	  Montag,	  16.03.2020	  um	  14:00	  Uhr.	  
	  
Diese	  Regelung	  betrifft	  nur	  die	  Talentschule	  Davos	  und	  keine	  weiteren	  Abteilungen	  unserer	  Volksschule.	  
	  
Falls	  für	  Sie	  durch	  diese	  Regelungen	  ein	  organisatorisch	  unlösbares	  Problem	  entsteht,	  bitten	  wir	  Sie,	  sich	  
telefonisch	  mit	  David	  Sonderegger	  (079	  411	  00	  69)	  in	  Verbindung	  zu	  setzen.	  Vielen	  Dank	  
	  
	  
Freundliche	  Grüsse	  
	  

	  
Co-‐Schulleiter	  	  	   	   Klassenlehrperson	  
	  
Marco	  Schneider	  und	  David	  Sonderegger	   Aita	  Camastral	  
 
 


