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Informationen aus dem Kindergarten Mastrils
Liebe Eltern
Ich hoffe Ihnen und Ihrer ganzen Familie geht es gut und Sie konnten einigermassen ruhig in diese
neue, «schulfreie-Woche» starten. Mit der Schulschliessung soll das Virus weiter eingedämmt werden.
Die kommenden Wochen zu Hause gelten allerdings nicht als zusätzliche Ferien. Mit diesem Brief
möchte ich Sie gerne darüber informieren, was für den Kindergarten geplant ist.
Hausaufgaben
Laut dem Kanton Graubünden soll es vom 16. – 30. März keine obligatorischen Hausaufgaben für die
Kinder geben. Wir Lehrer warten nun auf die weiteren Weisungen des Kantons und werden Sie dann
informieren, wie es ab dem 30. März weitergeht. Der Kindergarten ist ein fester Bestandteil der Schule,
daher wird es wahrscheinlich auch auf der Kindergartenstufe einige Hausaufgaben geben. Ich arbeite
zurzeit an einigen spielerischen Möglichkeiten dafür und freue mich, so den Kontakt zu Ihnen und Ihren
Kindern aufrecht zu erhalten. Alles Weitere erfahren innerhalb der nächsten Woche.

Schulareal
Damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann werden ab sofort sämtliche Schulareale, Sport- und
Spielplätze gesperrt.

Schulsozialarbeit
Unsere Schulsozialarbeiterin, Andrea Toggweiler, ist auch in dieser Zeit für Sie erreichbar unter der
Nummer 079 411 38 76. Auf der Homepage der Schule finden Sie nicht nur ein Infoschreiben über das
Angebot der Schulsozialarbeit, sondern auch einen Link zu einem Ideenpool mit zusätzlichen
Beschäftigungen für Ihre Kinder.

Broadcast-Liste
Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich Ihnen den Link für den Corona-Elternbrief per «Broadcast»-Liste
auf WhatsApp zugesendet habe. Diese Broadcast-Liste ermöglicht es mir, Ihnen allen die gleiche
Nachricht zukommen zu lassen. Falls ich Ihnen in den nächsten Wochen eine dringende Meldung
mitteilen muss, werde ich dies auf diesem Weg machen. Bitte schicken Sie mir darauf bitte ein kurzes
«Ok» als Bestätigung dafür, dass sie die Nachricht gelesen haben (ein Daumen hoch reicht auch).

Das wären für den Moment alle Neuigkeiten. Falls Fragen auftauchen bin ich auf meiner
Handynummer für Sie erreichbar.
Bis bald und liebe Grüsse auch an Ihr Kind/Ihre Kinder
Kathrin Hunger

