
   

 

 
 
Buttikon, 26. März 2020 
 
 
Beschulung, Betreuung und Entertainment _ von zu Hause aus  
 
 
Liebe Eltern 
 
Wir befinden uns in aussergewöhnlichen Zeiten. In den Schulen findet kein herkömmlicher Unterricht 
mehr statt. Viele Eltern sind mit ihren Kindern zu Hause und müssen auf Homeschooling umstellen. 
Eltern, die bisher im Büro sassen, müssen plötzlich von zu Hause aus arbeiten. Für viele Eltern, welche 
im Homeoffice arbeiten und gleichzeitig die Kinder betreuen müssen, stellt diese neue Situation eine 
grosse Herausforderung dar : 
 

 Wie schaffen wir es als Familie, die nächsten Wochen die ganze Zeit im engsten Raum 
„aufeinander zu hocken“ ohne sich total auf die Nerven zu gehen ?  

 Wie können wir Eltern die Kinder bei den Schularbeiten unterstützen und motivieren ? 

 Beginnt der Tag mit Grundsatzdiskussionen : „warum muss das gleich nach dem Frühstück 
sein ? Die Aufgaben kann man doch auch erst später machen und vorher ein bisschen am 
Handy sein ?“ 

 Sitzt die 15-jährige Tochter bereits am Schreibtisch und lernt, während der 12-jährige Sohn 
schimpft und das alles nicht versteht ?  

 
Die ganze Familie zu Hause – keine Momentaufnahme mehr – sondern Alltag. Diese Isolation, 
zusammen mit finanziellen Sorgen, kann zu enormem Druck führen und den Familienalltag stark 
erschweren. Aufgrund der aktuellen Lage bieten einige Institutionen vermehrt Telefon- oder auch 
Video-/Online-Beratungen an. In akuten Situationen ist die Elternnotruf-Nr. 0848 35 45 55 rund um 
die Uhr für Sie erreichbar.  
 
Liebe Eltern, auch wir Schulsozialarbeitende sind für Sie da. Erreichbar sind wir jeweils am Dienstag- 
und Donnerstagmorgen von 8.00 - 12.00 Uhr.  Auf Wunsch, nach vorheriger Rücksprache und unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften, können Gespräche mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder 
Eltern (max. 4 Personen) durchgeführt werden.  
 
SSA Buttikon:  Marco Schmid   078 603 88 63 / marco.schmid@sek1march.ch 
SSA Siebnen:   Priska Kugler   079 788 25 54 / priska.kugler@sek1march.ch 
SSA Lachen: Valérie Dupertuis   079 931 97 64 / valerie.dupertuis@sek1march.ch 
 
Mit besten Grüssen 
 
 
Schulsozialarbeitende (SSA) der Sek 1 March 
 
 
 
Dieser Informationsbrief wurde auf der Webseite der Sek 1 March publiziert 
(Rubrik „News“ und „Angebot Schulsozialarbeit“). 

mailto:marco.schmid@sek1march.ch
mailto:priska.kugler@sek1march.ch
mailto:valerie.dupertuis@sek1march.ch

