
Geschätzte Eltern 
Geschätzte Erziehungsberechtigte 
 
In den letzten Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen und wir sind dabei, angemessen darauf zu reagieren. Die 
Gemeinde Möhlin hat eine Task Force im Einsatz. Die Schule und die Gemeinde sind gut abgestimmt und jederzeit im 
Kontakt.  
 
Nachdem der Bundesrat am Montag die «ausserordentliche Lage» erklärt hat, hat auch der Kanton Aargau seine 
Richtlinien angepasst. Auch hier sind wir sehr darum bemüht, die Anforderungen möglichst zeitnah und für die 
Schülerinnen und Schüler gut umzusetzen.  
 
Betreuungsangebot (1. Phase) 
An der Schule Möhlin ist die Betreuung der angemeldeten Kinder sichergestellt und gut angelaufen. Wie vom Kanton 
Aargau vorgegeben, stellen wir weiterhin ein Betreuungsangebot für jene Eltern zur Verfügung, welche die 
Betreuung ihrer Kinder nicht übernehmen können weil sie arbeiten müssen, u. A.  im Gesundheitswesen, in der 
Logistik, im öffentlichen Verkehr oder in der Grundversorgung und die Betreuung der Kinder nicht anderweitig 
organisieren können, oder diese einer Person einer Risikogruppe übertragen müssten.  Es ist uns hier ein Anliegen 
festzuhalten, dass wir nebst dem Betreuungsangebot auch den Auftrag haben sicherzustellen, dass keine näheren 
Kontakte unter den Kindern stattfinden sollen.  
 
Arbeitsaufträge (2. Phase) 
Das Departement Bildung Kultur und Sport hat die Schulen am Montagabend damit beauftragt, Arbeitsmaterialien 
für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen, um bis zu den Frühlingsferien zu Hause arbeiten zu 
können. Unsere Lehrerkollegien sind von den Schulleitungen beauftragt worden, Aufgaben und Aufträge für die 
Schülerinnen und Schüler vorzubereiten. Dies wird ein paar Tage Zeit in Anspruch nehmen. Die Aufgaben und 
Aufträge sollen dem Üben und Festigen des bisherigen Schulstoffs dienen. Es findet weiterhin kein systematischer 
Unterricht gemäss Lehrplan statt. Es werden auch keine Prüfungen geschrieben oder Noten vergeben. Jede 
Schulleitung koordiniert die Aufgabenverteilung an die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Lehrerkollegium. Über 
den Ablauf werden Sie direkt und mit einer separaten Nachricht von der Schulleitung Ihres Kindes informiert.  
 
«Fernunterricht» (3. Phase) 
Falls der Präsenzunterricht auch nach den Frühlingsferien verboten bleibt, haben die Schulen vom Kanton einen 
klaren Auftrag. Die Schulen haben sich in den kommenden Wochen auf einen möglichen Fernunterricht 
vorzubereiten. Die Schule Möhlin wird sich mit diesem Auftrag vertieft auseinandersetzen und Sie zu gegebener Zeit 
über das geplante Vorgehen informieren.  
 
In der Beilage lassen wir Ihnen ein weiterhin bestehendes Angebot der Schulsozialarbeit zugehen. Bitte machen Sie 
bei Bedarf davon Gebrauch.  
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis. Wir sind überzeugt, dass wir mit vereinten 
Kräften diese aussergewöhnliche Situation meistern werden.  
 
Falls bei Ihnen Fragen oder Anliegen auftauchen, wenden Sie sich bitte jederzeit an die Schulleitung Ihres Kindes.  
 
im Auftrag der Schulleitungskonferenz 
 
Astrid  Zeiner 
Schulleitung Sekundar- und Realschule 
Schulhaus Steinli, Sportplatzweg 3 
4313 Möhlin 
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