Liebe Kolleginnen,
Ich hoffe, ihr und eure Familien seid gesund und munter und das Coronavirus hat euch bisher verschont.
Die Frühlingsferien brachten herrliches Wetter, und nach drei turbulenten Wochen Fernunterricht
tat uns allen eine Auszeit gut. Hoffentlich konntet ihr euch erholen und neue Energie schöpfen für
die kommenden Tage und Wochen.
Zum Schutz des schwächeren Drittels unserer Gesellschaft wird die Schule wie am 16.4.20 vom
Bundesrat kommuniziert bis am 11.5.20 geschlossen bleiben. Dies hat Priorität. Wir können deshalb im Moment nicht das Optimum für alle unsere Schüler und Schülerinnen anbieten. Das ist im
Förderunterricht, in der Therapie besonders schwierig, weil der emotionale Bezug des Präsenzunterrichts, das individuelle Eingehen auf das Kind nicht möglich sind. Das digitale Lernen bietet zum
Glück viele neue Möglichkeiten, dies vor allem für Kinder des Zyklus 2 und 3. Wir alle haben viel
gelernt in den letzten Wochen, Lehrpersonen und Kinder -und die Eltern waren gefordert, ein
Kompliment für die Kooperation!
Diese Mail soll euch Hinweise für die kommenden drei Wochen Fernunterricht anbieten.
Nach Rücksprache mit Hans Anderegg, Pädagogischer Mitarbeiter, Leiter Netzwerk Sonderpädagogik, wird auf der Ebene Amtsleitung/Departementsleitung entschieden, was auf der AVSHomepage (https://bit.ly/2RAudHF) aufgeschaltet wird. Dort findet ihr unter Corona/ Unterricht/
FAQ wichtige Informationen: z.B. vom 9.4.20 „Mit welchen Möglichkeiten können Schülerinnen
und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf im Fernunterricht unterstützt werden?“
Weiter gibt es wöchentlich Kontaktgespräche zwischen dem KLV, dem Verband der St. Galler
Schulleiter, dem Verband der St. Galler Schulträger und dem Bildungsdepartement (Anliegen auf
kantonaler und nationaler Ebene). Dort werden eingebrachte Themen diskutiert und gegebenenfalls weiter bearbeitet. Via KLV können wir also als Verband LegaSG unsere Fragen vorbringen.
Unsere Vizepräsidentin, Reini Rohner, ist im Vorstand des KLV, wir sind durch sie zum Glück sehr
gut vernetzt . Ich konnte bereits mein Anliegen, meine Sorge um „belastete Kinder“ (s. Info und
Rundbrief des SPD des KT SG) via Reini einbringen und um Fördermöglichkeiten anfragen, falls die
Schulschliessung noch länger andauern sollte.
Bitte zögert deshalb nicht, den Vorstand oder mich zu kontaktieren, wenn ihr ein Anliegen oder
eine Frage habt, dann leiten wir sie an den KLV weiter. Wir sind auch sehr interessiert zu hören,
welche Erfahrungen ihr in eurer Schulgemeinde mit der Schulschliessung gemacht habt, wie es
euch ergangen ist, was sich bewährt hat.
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Aktuell empfiehlt uns Hans Anderegg folgende Angebote, die uns in unserer Arbeit unterstützen
können:
-

Sammlung von Lernangeboten (https://bit.ly/3baLfDS)
Literatur, Material für SHP und Therapeutinnen / Therapeuten
Hochschule für Heilpädagogik: Fernunterricht (unbedingt beachten: „Gruppe“ und „Austauschplattform“ bei „Unterstützung und Austausch unter heilpädagogischen und therapeutischen Fachpersonen“).
PHSG, Support- und Beratungsplattform (https://digitalclassroom.ch)

Ich wünsche euch viel Elan und Kraft, mit der Situation flexibel umzugehen und das Beste daraus
zu machen.
Ich hoffe, euch (und den Kids) bald wieder 1 zu 1 gegenüber zu stehen, wie auch immer, ob mit
oder ohne Maske ;-)
Herzliche Grüsse und bleibt gesund
Regula Eggmann-Hofer, Präsidentin LEGA SG
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