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 Elternbrief 3        Riniken, 18. März 2020 

 

Neue Informationen an die Eltern  

 

Geschätzte Eltern 

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden und informieren heute über sechs Punkte: 

 

1. Die Kinder konnten gestern das Schulmaterial abholen, das sie in den 

kommenden Wochen benötigen. Wir haben in unserem 2. Elternbrief vom 

16.3.2020 aufgelistet, was die Kinder zu Hause arbeiten sollen. Zum jetzigen 

Zeitpunkt sind das ausreichende Inhalte. Es ist nicht die Meinung, dass Sie 

neben Ihren Kindern sitzen müssen und mit ihnen zusammen alles bearbeiten 

sollen. Vor allem ab der 3. Klasse sind die Kinder angehalten, möglichst 

selbstständig zu arbeiten. Dybuster für Mathematik und Deutsch erleichtern das. 

Im Alltag wird es natürlich so sein, dass Sie Ihre Kinder zum Arbeiten anhalten 

müssen, Zeiten abmachen müssen, in welchen nur an den Aufgaben gearbeitet 

wird etc. Und vielleicht müssen Sie da auch ein kontrollierendes Auge darauf 

werfen. 

Wichtig: Im Sinne der Chancengleichheit aller Kinder wird in dieser ersten Phase 

darauf verzichtet, Stoff in Auftrag zu geben, der unbekannt ist. Es ist aber schon 

ganz viel erreicht, wenn die Kinder viel lesen, schreiben, die Uhrzeit beherrschen, 

Reihen üben, Wörter repetieren … Das kann zur grossen Chance werden für 

viele der Schüler/-innen in der Zeit nach Corona! 

 

2. Die Lehrpersonen und ich arbeiten bereits an den Folgeprogrammen. Wir 

gestalten Material für eine mittelfristige und für zwei langfristige Phasen. Denn 

nicht nur während, sondern auch nach Corona müssen wir gezielt und optimal 

ausbilden und fördern. Dies tun wir für alle Stufen, also auch für die 6. Klasse, 

welche den Anschluss braucht, wie immer die Situation dann aussehen wird. 

Wichtig: Lassen Sie uns dafür bitte die notwendige Zeit! 

 

3. Im Anhang finden Sie auch ein Informationsschreiben des Schulsozialdienstes, 

bei welchem unsere Frau Roth arbeitet. Auch sie ist im Home-Office. Bei Bedarf 

ist sie telefonisch zu ihren gewohnten Arbeitszeiten erreichbar. 

 



4. Information der Musikschule Brugg betr. Neuanmeldungen fürs neue Schuljahr: 

 
Anmeldungen für das Schuljahr 2020/2021:  

Die Formulare für die Neuanmeldungen an die Musikschule Brugg für das kommende Schuljahr 

sind an den Schulen Brugg, Bözberg und Riniken verteilt.  

Diejenigen Neuanmeldungen, welche bereits an die Klassenlehrpersonen zurück gegeben 

wurden, werden direkt an die Musikschule weitergeleitet.  

Alle, welche die Neuanmeldung noch nicht abgegeben haben, bitten wir, diese bis spätestens 31. 

März 2020 an die Musikschule Brugg zu senden. Adresse: Musikschule Brugg, Renggerstrasse 12, 

5200 Brugg oder eMail musikschule@brugg.ch 

Schülerinnen und Schüler, welche bereits an der Musikschule Brugg Unterricht haben, müssen 

sich nicht neu anmelden. 

 

5. Informationswege: In Krisensituationen, wie der aktuellen, kommuniziert die 

Schule Riniken folgendermassen: 

 

➢ Elterninformationen erfolgen von der Schulleitung, nicht von den 

Lehrpersonen. 

➢ Wir informieren auf dem Mail-Weg. Wir sind in der glücklichen Lage, so 

alle Eltern zu erreichen, gleichzeitig, schnell und unkompliziert. 

➢ Alle wichtigen Informationen sind ausserdem jederzeit auf unserer Website 

www.schule-riniken.ch aufgeschaltet.  

 

6. Öffnen Sie nie einen Mail-Anhang mit dem Wort «Corona»! Es sind international 

Hacker am Werk. Die Schule Riniken wird Ihnen NIE eine Mail mit solchem 

Anhang/Betreff schicken. 

 

Liebe Eltern, auch für uns gilt: Aussergewöhnliche Situationen erfordern 

aussergewöhnliche Massnahmen. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen! 

Bei Fragen erreichen Sie mich jederzeit, wie oben angegeben. 

 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!  

Freundliche Grüsse 

 

Ursula Hug 
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