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Wölflinswil, 17.03.2020 
 
Update Corona 
 
Liebe Eltern 
 
Es ist eine herausfordernde Zeit und wir alle erhalten täglich neue Informationen, welche wir wieder 
umsetzen müssen. 
 
Wir danken Ihnen, dass so viele Eltern die Betreuung ihrer Kinder in so kurzer Zeit organisieren 
konnten. 
 
Betreuung 
Unser Betreuungsangebot gilt aktuell nur für Eltern, die arbeiten müssen (Gesundheitswesen, Logistik 
und Grundversorgung) und dadurch die Betreuung der Kinder nicht übernehmen können oder die von 
einer Person der Risikogruppe betreut werden müssten. Wir bitten Eltern, die nicht zu dieser Gruppe 
gehören, ihre Kinder von der Betreuung abzumelden. 
 
Kranke Kinder dürfen wir nicht betreuen (Erkältung / Husten / Schnupfen / Fieber). Die Kinder, die zu 
Hause betreut werden, sollen keinen Kontakt mit älteren Menschen haben und in möglichst kleinen 
Gruppen zusammen sein.  
Ein Hinweis: Kinder, welche zu Hause betreut werden, dürfen sich während den regulären 
Unterrichtszeiten nicht auf dem Schulareal / Kindergartenareal aufhalten.  
 
Die angemeldeten Kinder, welche in die Betreuung kommen, werden beaufsichtigt und beschäftigt, 
jedoch nicht unterrichtet.  
 
Hausaufgaben, individuelles Lernen, Aufträge 
Seit gestern Abend muss nun auch im Kanton Aargau gewährleistet sein, dass die Kinder 
Hausaufgaben / Arbeitsaufträge bekommen. 
Unsere Lehrpersonen haben bereits Vorarbeit geleistet. Sie werden diese Woche per Post oder per 
Mail von den Klassen- und Fachlehrpersonen Unterlagen für Ihr Kind bis zu den Frühlingsferien 
bekommen. Mit allfälligen Fragen dazu wenden Sie sich bitte per Mailadresse, die Sie auf der 
Homepage finden, an die jeweilige Klassen-oder Fachlehrperson  
(vorname.nachname@schule-woelflinswil.ch). 
 
Bitte besuchen Sie auch regelmässig unsere Homepage. Sie finden dort laufend aktualisierte 
Informationen und können im Klassenblog stöbern.  
Mit diesem Mail erhalten Sie im Anhang auch einen Brief vom Schulsozialdienst. 
 
Kontaktieren Sie uns ungeniert, wenn Fragen rund um diese spezielle Situation auftauchen. 
 
Diese Information entspricht dem Stand vom Dienstag, 17. März 2020. 
 
Ihnen allen wünschen wir viel Zuversicht für die kommenden Wochen und bleiben Sie gesund! 
 
Freundliche Grüsse 

 
Marie-Theres Bobst, Schulleitung 


