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Elternbrief zum Thema Kinderbetreuung und Heimschulung 
 

Liebe Eltern 
 
Der Bundesrat hat am 13.03.2020 die landesweite Schliessung aller Schulen angeordnet. Der 
Kanton Solothurn hat angeordnet, dass eine Heimschulung und eine Kinderbetreuung unter 
Berücksichtigung der lokalen Möglichkeiten organisiert werden muss. Die Gemeinde und 
Schule Kienberg kommen diesem Auftrag nach und wir haben eine Möglichkeit gefunden, 
um mit unseren Möglichkeiten eine gute Lösung anzubieten. 
 
Der Grundsatz bleibt: Die Obhut der Kinder liegt in dieser Zeit bei den Eltern. Es sollen sich 
so wenig Kinder wie möglich im Schulgebäude aufhalten. Die Kinderbetreuungsmöglichkeit 
soll von jenen Eltern in Anspruch genommen werden können, die eine eigenen Kinderbe-
treuung nicht gewährleisten können, da sie z.Bsp. beide arbeiten müssen. 
 
Die Schule organisiert in der Zeit von 07.30 - 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr eine Kinderbe-
treuung mit einer Betreuungsperson. Ausnahmen sind der Mittwochnachmittag, an dem 
keine Betreuung angeboten wird und der Freitagnachmittag, an dem die Betreuung nur bis 
15.00 Uhr gewährleistet ist. Die Kinder müssen mit beigelegtem Formular angemeldet wer-
den. Kurzfristige Anmeldungen im Notfall sind natürlich immer möglich. Es findet kein Unter-
richt statt, sondern die Kinder sollen beschäftigt sein.  
 
Die Heimschulung findet abteilungsweise statt, dies gilt auch für Kinder mit Fördermassnah-
men. Den Kindern wird am Montagmorgen zwischen 08.00 und 09.00 Uhr jeweils ein Wo-
chenplan und die Aufgaben bzw. Materialien in ihre Briefkästen zu Hause eingeworfen. Der 
Kontakt zu den Kindern bzw. den Eltern erfolgt durch die Lehrpersonen direkt per Telefon, 
Mail oder Whatsapp. Am Freitagnachmittag zwischen 14.30 und 15.00 Uhr werden Lösungen 
und Arbeiten zu Hause wieder abgeholt und anschliessend durch die Lehrpersonen korrigiert 
und für den Montag aufgearbeitet. 
 
Die Eltern stehen weiterhin in der Pflicht, die Schule über An- bzw. Abwesenheiten ihres Kin-
des zu informieren. 
 
Mit diesen Massnahmen sind wir überzeugt, den Kindern eine gute Übergangslösung in die-
ser speziellen Situation zu bieten. 
 
Die weitere Kommunikation der Schule erfolgt über unsere Webseite. Bitte schauen sie täg-
lich einmal vorbei, dann sind Sie sicher gut informiert. 
 
Bei Fragen melden Sie sich am besten per Mail unter schulleitung@kienberg.ch. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Patrizia Gubler    René Oeschger 
Gemeinderätin    Schulleiter 


