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Winterthur, den 18. Mai 2020

5. Newsletter Frühlingsferien - Sommerferien

Liebe Eltern
Welch eine aussergewöhnliche Zeit! Wir sind nach den langen Wochen Fernunterricht am
vergangenen Montag wieder mit Präsenzunterricht gestartet. Es mutet noch ein wenig seltsam an, die
Schülerinnen und Schüler aus der Distanz zu unterrichten. An die Hygiene- und Schutzmassnahmen
gewöhnen wir uns langsam, auch wenn uns allen das nicht ganz leicht fällt - die Nähe fehlt!
In dieser Zeit waren wir alle sehr gefordert: Ihr Kind war nicht an der Schule und Sie mussten plötzlich
die Aufsicht übernehmen. Der Fernunterricht hat aus unserer Sicht erstaunlich schnell funktioniert. Wir
alle haben uns irgendwie arrangiert und so wurde dies möglich. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe
Eltern, dass Sie so toll mitgeholfen haben!
Auch bedanken wir uns für die netten Mails während des Lockdowns. Sogar eine Power-Znünibox
fand den Weg an die Schule. Solche Zeichen der Verbundenheit und Solidarität haben uns sehr
gefreut. Unser Team hat sich sehr engagiert und einen hervorragenden Einsatz geleistet, das ist nicht
selbstverständlich.
Jetzt begrüssen wir Sie zum neuen und letzten Quintal dieses Schuljahres. Normalerweise wären diese
Wochen voll mit Aktivitäten wie Sporttag, Projekttag und Klassenlager. Alles Anlässe, die wir aus
gegebenen Umständen nicht durchführen dürfen. Trotzdem freuen wir uns, mit den neu
zurückgewonnen Freiheiten in dieses Quintal zu starten.
Zeugnis und Beurteilung
Sie haben es sicher vernommen: Der Bildungsrat hat aufgrund der Corona-Krise entschieden, auf
Zeugnisnoten am Ende des Schuljahres zu verzichten. Lernberichte im sonderpädagogischen Bereich
müssen nicht, können aber ausgestellt werden. Als Privatschule unterliegen wir diesen Bestimmungen
nicht und haben uns entschieden, unseren Lernenden ein Zeugnis oder einen Lernbericht
auszustellen. Diese Entscheidung haben wir für unsere Schülerinnen und Schüler getroﬀen, in der
Überzeugung, dass ihnen eine Beurteilung im Sinne des Zeugnis den Weg auf der Lehrstellensuche
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ebnen kann. Wir sind der Meinung, dass gerade die Zeugnisrückseite, welche die überfachlichen
Kompetenzen abbildet, mit dem Fernunterricht der vergangenen Wochen angemessen beurteilt
werden kann. Dort wo aufgrund des Ausfalls des Präsenzunterrichts eine Benotung nicht möglich ist,
wird dies mit einem entsprechenden Verweis auf die Corona-Pandemie vermerkt.
Sportunterricht
Wegen der Corona-Krise dürfen wir die Turnhallen im Schulhaus Schönengrund vorläufig nicht
benutzen. Die Lehrpersonen planen sportliche Sequenzen oder Spaziergänge im Tagesverlauf ein, so
dass wir alle in Bewegung bleiben.
Austretende Schülerinnen und Schüler der LENGO Schule
Einige unserer Lernenden werden nach den Sommerferien ins Arbeits- und Berufsschulleben
eintauchen und haben bereits einen Lehrvertrag unterschrieben oder sind auf dem besten Weg dazu.
Ganz herzliche Gratulation allen, wir sind stolz auf euch!
Personelles
Per Ende Schuljahr verlassen uns zwei Lehrerinnen: Frau Ludigs zieht es aus privaten Gründen nach
Basel und Frau Vogt hat festgestellt, dass ihr der individualisierende und alle Fächer umfassende
Unterricht, wie es das LENGO Konzept vorsieht, nicht vollumfänglich zusagt. Wir bedauern die beiden
Abschiede sehr und wünschen den beiden alles Gute!
Für die Klasse von Frau Ludigs steht die Nachfolge bereits fest: Frau Häusermann und Herr Vogt
werden die Klasse nach den Sommerferien übernehmen. Frau Häusermann ist eine erfahrene und
engagierte Sekundarlehrerin und freut sich auf die neue Herausforderung. Ja, und Herr Vogt hat
einmal als Praktikant bei der LENGO begonnen und hier seine Lust am Unterrichten entdeckt. Nach
seinem Praktikum hat er das Studium an der PH aufgenommen. Mit ihm kehrt also ein altbekanntes
Teammitglied an die LENGO zurück, wir freuen uns!
Für die Besetzung der zweiten Stelle sind wir noch in Gesprächen. Gerne informieren wir Sie zu einem
späteren Zeitpunkt dazu.
Termine
Auﬀahrt/ Auﬀahrtsbrücke
Pfingstmontag
Letzter Schultag
Sommerferien

21. / 22. Mai 2020
1. Juni 2020
10. Juli 2020
11. Juli –15. August 2020

Die aktuellen Termine finden Sie jeweils auch auf unserer Website: lengoschule.ch/Agenda

Wir freuen uns auf die Wochen mit Ihrem Kind und wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gute Zeit
und vor allem beste Gesundheit.
Freundliche Grüsse
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