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Tafers, 20.5.2020 
 
 
Herzlich Willkommen zurück! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Jetzt geht es wirklich nicht mehr lange und wir sehen uns alle wieder in der Schule. Der Kanton 
hat den offiziellen Schulstart für die Sekundarschule auf Dienstag, 2. Juni gesetzt. Wir werden uns 
aber schon am Donnerstag, 28. Mai oder am Freitag, 29. Mai für einen halben Tag sehen. Die 
Klassen sind wie folgt eingeteilt:  
 
 
Donnerstag, 28. Mai:  Klasse 10, 13, 14, 16,  22, 23, 24, 30, 34, 35, 36 
Freitag, 29. Mai: Klasse 12, 11, 17, 20, 21, 25, 27, 15, 31, 32, 33, 37 
 
Unterricht von 8.15 - 11.45 Uhr, am Nachmittag Fernunterricht 
 
An allen anderen Tagen in dieser Woche findet weiterhin Fernunterricht statt.  
 
Es ist euch sicher schon bewusst, dass es nicht einfach normal weiter geht wie immer. Wir werden 
viele Vorschriften einhalten müssen. Wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen, dann schaffen 
wir das! 
 
Ihr könnt an diesem ersten Halbtag bereits euer Schulmaterial, alle gemachten Arbeiten und 
Zeichnungen mitnehmen, ausser das Material, welches ihr für den letzten Tag Fernunterricht 
noch benötigt. Zudem müssen alle ausgeliehenen Computer/ Laptop bis am Freitag, 29.5.2020 
um 15.00h zurückgebracht werden (Tisch vor dem Sekretariat). 
 
Falls ihr mit dem Bus in die Schule kommt, empfehlen wir euch, eine Maske zu tragen. Bitte be-
haltet diese an, bis ihr im Schulzimmer angekommen seid. Dort werden wir euch dann erklären, 
wie ihr sie richtig auszieht und entsorgt.  
Wie unsere Schutzmassnahmen aussehen und wie es dann noch bis zu den Sommerferien läuft, 
werden wir euch an diesem Einstiegsmorgen erklären. Habt deshalb noch ein bisschen Geduld. 
 
Wir freuen uns wirklich, euch wieder zu sehen und euch endlich wieder live zu erleben! 
 
Geniesst das verlängerte Wochenende und habt eine schöne Zeit! 
 
Bis bald 
 
Die Lehrpersonen der OS Tafers 
 
 
 


