
 
Eltern und Erziehungsberechtigte 
der Oberstufenschüler, Oberstufe Paspels     Rodels, 18. März 2020 
 
 
 
Oberstufe Paspels: Informationen zur Schulschliessung und weitere Organisation der Schule 
Domleschg 
 
Seit Montag, 16. März 2020, ist die Schule Domleschg aufgrund der Entscheidung von Bund und 
Kanton bis auf Weiteres, jedoch mindestens bis zu den Frühlingsferien, geschlossen. Für uns alle ist 
dies eine neue und ungewohnte Situation, in welcher wir den gesamten Schulbetrieb neu 
strukturieren müssen. 
 
Bereits kommuniziert wurde, dass im Zeitraum vom 16. März 2020 bis zum 30. März 2020 die 
Hausaufgaben für die Schülerinnen und Schüler entfallen und auch kein „Fernunterricht“ vom 
Kanton erlaubt wurde. Nun gilt es jedoch die Zeit danach zu organisieren und Lösungen für einen 
Unterricht Zuhause und zur Erledigung von Aufgaben festzulegen. 
 
Wir haben uns gemeinsam für folgendes Vorgehen entschieden: 
 
Kommunikation 
- Die Kommunikation erfolgt hauptsächlich über die Klassenlehrpersonen, die sich via Email 

direkt bei den Schülerinnen und Schülern melden. 
- Sämtliche Informationen der Schule werden auch auf der Homepage der Gemeinde publiziert 

(www.domleschg.ch > Schule > Aktuelles) 
 
Hausaufgaben/Aufträge ab dem 30. März 
Um die Aufträge zu verteilen, nutzen wir die Educanet-Mailadressen, die alle Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe haben. Wir wissen, dass das Login bei einzelnen Jugendlichen momentan nicht 
funktioniert und arbeiten daran. Sollte es auch am 30. März 2020 nicht funktionieren, bitten wir um 
eine Meldung an die Schulleitung (die Kontaktdaten befinden sich im Briefkopf). 
Die Hausaufgaben werden von den Lehrpersonen verschickt, die auch die jeweiligen Fächer 
unterrichten. Die Aufträge sind jeweils innerhalb einer Woche zu erledigen und werden immer am 
Freitagnachmittag der Vorwoche verschickt. Konkret heisst das, dass die ersten Aufträge am 
Nachmittag des 27. März 2020 versendet werden. Wir planen mit einem Arbeitsaufwand von 
durchschnittlich 20 Stunden pro Woche und haben auch die einzelnen Fächer dementsprechend 
gewichtet. 
 
Sprechstunden 
Alle Lehrpersonen stehen ab dem 31. März 2020 jeden Dienstag und jeden Donnerstag zwischen 9:30 
und 11 Uhr für eine telefonische Sprechstunde zur Verfügung. In diesen Sprechstunden werden 
Fragen zu den Aufträgen geklärt. 
 
Abholen des benötigten Schulmaterials 
Die meisten Schülerinnen und Schüler haben am letzten Freitagnachmittag noch den Auftrag 
bekommen, die wichtigsten Schulmaterialien nach Hause zu nehmen. Sollten Bücher zu Hause 
fehlen, um die Aufträge erledigen zu können, melden Sie sich bitte bei der Schulleitung um einen 
Termin für die Abholung auszumachen. Ebenfalls kann ein Produkt der Vertiefungsarbeit abgeholt 
werden, um daran zu Hause weiterarbeiten zu können. 
 



Information der Schulsozialarbeit 
Gestützt auf die Kantonalen Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus wird die 
Schulsozialarbeit ab sofort nicht mehr in der Schule vor Ort sein. Frau Woorth steht den Schülerinnen 
und Schülern, den Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen bei Bedarf telefonisch (078 983 79 10) 
und via E-Mail (nicole.woorth@casa-depuoz.ch) zur Verfügung.  
Wir bitten um Kenntnisnahme und danken Ihnen für Ihr Verständnis.  
 
Diese aussergewöhnliche Situation und Atmosphäre ist für uns alle eine Herausforderung, welche wir 
mit vollem Einsatz und möglichst positiv annehmen. Wir sind auf Ihre Unterstützung und Mitarbeit 
mit Ihren Kindern angewiesen und bedanken uns bereits heute herzlich dafür. Es ist uns klar, dass es 
auch für Sie und Ihre Familie ein grosser Kraftakt ist. Im Sinne des solidarischen Grundgedankens der 
staatlichen Massnahmen bitten wir ebenfalls dringend darum, auf Treffen zur Erledigung der 
Aufträge oder auch in der Freizeit unbedingt zu verzichten. Für allfällige weitere Informationen und 
Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung und bieten unsere Hilfe an. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Schule Domleschg 

    
 
Ursula Hämmerle Roman Spadarotto 
Präsidentin Schulkommission Schulleiter  
 
 
 
 
PS: Es werden laufend tolle Angebote ausserhalb der Schule produziert; wir empfehlen 
beispielsweise das Angebot des Schweizer Fernsehens SRF 1 unter: 
https://www.srf.ch/sendungen/myschool – Live auf Sendung jeweils vormittags von 09.00-11.00 Uhr. 
 


