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Mettmenstetten, 15. September 2021

Fernunterricht und Impfmobil
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Liebe Schülerinnen und Schüler
Wir sind an der sek mättmi entspannt ins neue Schuljahr gestartet. Unsere neuen
Schülerinnen und Schüler haben sich gut eingelebt. In der ersten Schulwoche
haben 7 Klassen ihr Klassenlager unter zumeist sonnigen Bedingungen
durchgeführt. Alle Lagerteilnehmenden mussten sich vor der Abfahrt durch
ein externes mobiles Testlabor, das durch die sek mättmi angefordert worden
war, testen lassen. Da alle Tests negativ ausfielen, durften alle die Reise ins
Lager antreten. Da das alles unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht
selbstverständlich ist, möchte ich den Lehrpersonen an dieser Stelle für ihr grosses
Engagement danken.
Übung Fernunterricht
Die hohen Ansteckungszahlen zeigen, dass uns Corona im Schulalltag weiterhin
begleiten wird. Es ist denkbar, dass von einem Tag auf den anderen einzelne
Jugendliche, ganze Klassen oder auch Lehrpersonen in Quarantäne geschickt
werden müssen. In einem solchen Fall möchten wir schnellstmöglich auf Fernunterricht umstellen können. Da alle Lernenden mit einem iPad ausgerüstet und
verschiedene Abläufe im Unterricht schon geübt worden sind, sollte das möglich
sein.
Um vorbereitet zu sein, üben wir diesen Wechsel zum Fernunterricht am
Mittwochmorgen, 22. September 2021
An diesem Morgen bleiben Ihre Kinder zu Hause und kommen nicht in die Schule.
Die Klassenlehrpersonen begrüssen ihre Schülerinnen und Schüler an diesem
Vormittag online über die Plattform „Teams“ zum Unterricht. Es ist dabei
möglich, dass die Lehrpersonen einen kurzen theoretischen Input zu einem
Unterrichtsthema geben und die Lernenden anschliessend an einem Arbeitsblatt,
das die Lehrpersonen über OneDrive hochladen, arbeiten. Die Jugendlichen

werden auf diese Weise von ihren Klassenlehrpersonen den ganzen Morgen
hindurch online begleitet.
Die Schülerinnen und Schüler müssen pünktlich zu Unterrichtsbeginn an ihrem
iPad bereit sein. Sie sind verpflegt und die Morgentoilette ist erledigt.
Für uns alle ist diese Übung ein Testlauf und wir sind sehr gespannt auf die
Erfahrungen, die wir alle an diesem Vormittag sammeln werden.
Impfmobil
Die epidemiologische Lage ist nach wie vor unsicher und volatil. Umso glücklicher schätzen wir uns, dass wir an der sek mättmi in diesem Schuljahr noch
keinen positiven Fall hatten.
Das Volksschulamt schreibt in seiner letzten Mitteilung am 9. September 2021:
«Bei den 16-19-Jährigen haben sich die gemeldeten Infektionen in den
vergangenen zwei Wochen stabilisiert und sie scheinen sich nun auch bei den
12-15-Jährigen zu stabilisieren. Höchstwahrscheinlich trägt das Impfen zu dieser
Entwicklung bei. (Erstimpfquote 16-19-Jährige = 51%, 14-15-Jährige = 32%).
Hingegen steigt die Infektionszahl der 4-11-jährigen Kinder weiter an.»
Die Gemeinde Mettmenstetten hat das Impfmobil des Kantons bestellt. Dieses
wird am 1. und 29. November 2021 in der Gemeinde Mettmenstetten stehen und
speziell auch für die Impfung von Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren ausgestattet
sein. Die Schülerinnen und Schüler der sek mättmi können an diesen Tagen von
diesem freiwilligen Angebot Gebrauch machen.
Wichtig: Am 1. bzw. 29. November 2021 werden im Impfmobil nur Jugendliche
geimpft, die eine Einwilligungserklärung der gesetzlichen Vertretung vorweisen
können.
Eine detaillierte Information zum Impfen im Impfmobil inklusive dem Formular
‘Einwilligungserklärung’ wird Ihnen in der zweitletzten Woche vor den Herbstferien abgegeben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin sonnige Spätsommertage.
Bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse
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