Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,

Da uns das Corona - Virus allen den Alltag nicht gerade leichter macht, haben wir uns dazu
entschlossen, den Schüler/innen bis auf weiteres einen Fernunterricht anzubieten. Um die
Schüler/innen während des Fernunterrichts möglichst gut zu begleiten, ist jeweils stets eine
Religionslehrperson für eine Klassenstufe verantwortlich und erreichbar.
Für die Betreuung der Klasse Ihres Kindes bin für den Fernunterricht zuständig. Wer bin ich? Ich
heisse Shaila Vaiano-Bruderer, bin in Eschlikon zuhause und unterrichte normalerweise (im
Direktunterricht) die 1. – 7. Klasse in Eschlikon und Wallenwil. Ich freue mich, für die nächste Zeit den
Fernunterricht mit Ihrem Kind zu gestalten und stehe bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite.
Sie erhalten beiliegend die Unterlagen, welche wir in der nächsten Zeit zusammen durchgehen
werden. Ebenso liegt eine «Schritt für Schritt-Anleitung» in Bild und Text bei, die Ihnen bzw. Ihrem
Kind helfen soll, die Aufgaben zu verstehen und auszuführen. Sollten trotzdem Unklarheiten
auftauchen, erreichen Sie mich wie unten aufgeführt:
Telefonisch, jeweils an Montag und Freitag, von 08:00 – 10.00 Uhr, unter
071 422 39 80 oder 079 535 80 29, sowie per Mail, unter sgvaiano@bluewin.ch
Zur Ausführung der Arbeitsaufträge sind ca. 30min pro Woche vorgesehen, an welchen die
Schüler/innen daran arbeiten würden. Erledigte Aufgaben können sowohl etappiert als auch
gesamthaft an mich retourniert werden. Dies kann sowohl per Mail als auch per Post erfolgen.
Ich werde die Arbeiten nach Erhalt kontrollieren und der regulären Religionsperson zustellen.
Wichtig: bitte achten Sie die darauf, dass die eingereichten Unterlagen korrekt benannt sind, also
Name, Vorname und die reguläre Lehrperson Ihrer Tochter / Ihres Sohnes enthalten.
In diesem Sinne Danke ich Ihnen und Ihrem Kind für die kommende Zusammenarbeit im
Fernunterricht und sehe einer baldigen Rückkehr zum regulären Unterricht mit Zuversicht entgegen.
Ich grüsse Sie herzlich und wünsche Ihnen und Ihrer Familie gute Gesundheit und Gottes Segen.
Shaila Vaiano-Bruderer
Religionslehrerin

