
 
 
20.05.20 
 
Informationen 4. Quartal und Schuljahresabschluss 
 
Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Das Schuljahr 2019/2020 ist aufgrund der Corona-Krise ein aussergewöhnliches Schuljahr 
und erfordert aussergewöhnliche Anpassungen, sowohl im privaten als auch im beruflichen 
und schulischen Bereich. Bisher haben wir von der Ortega Schule immer versucht, das Beste 
aus der Situation zu machen und unseren Schüler*innen so viel wie möglich mitzugeben. 
Einiges können wir aber leider nicht beeinflussen, weshalb auch der Schuljahresabschluss in 
diesem Schuljahr anders ausfallen wird, als in all den Jahren bisher. Hiermit möchten wir Sie 
über die Anpassungen des Programms bis zu den Sommerferien informieren. 
 
Prüfungen 
Bis zum 08. Juni 2020, ab wann wieder der reguläre Stundenplan gelten soll, werden bereits 
Lernkontrollen durchgeführt, welche jedoch nur teilweise benotet werden. Danach werden 
an der Ortega Schule bis zu den Sommerferien wieder Prüfungen stattfinden, aus denen wir 
Noten generieren, was zu einem möglichst ausführlichen Schulzeugnis führen soll. Der 
«Corona-Vermerk» im Zeugnis wird natürlich, wie in der ganzen Schweiz, auch bei unseren 
Zeugnissen angebracht. Uns ist es aber wichtig, dass die Zeugnisse keine zu grossen Lücken 
aufweisen und die Leistungen unserer Schüler*innen belegt sind. 
Die Goethe-Prüfungen der Schüler*innen des Anno Intermedio/Année Intermédiaire können 
an unserer Schule nicht durchgeführt werden, da die ZHAW (Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften) diese bis Ende August abgesagt hat. Wir werden unsere 
Schüler*innen jedoch weiterhin intensiv auf die Prüfungen vorbereiten und eine Wegleitung 
zur individuellen Anmeldung an die Prüfungen erstellen, damit dieses wichtige Diplom von 
jedem und jeder erlangt werden kann. 
 
Anlässe 
Der Bund hat an sämtlichen Schulen der Schweiz bis Schuljahresende 2019/2020 alle 
Anlässe, Lager und Ausflüge verboten. 
Dies ist insbesondere für unsere Abschlussklassen ein harter Schlag. Auch für das Team der 
Ortega Schule ist es schmerzlich, dass wir nicht wie gewohnt in Italien am Meer oder am 
Sporttag im Athletikzentrum unsere Schüler*innen der Abschlussklassen, die wir über die 
Jahre ins Herz geschlossen haben und heranwachsen sahen, verabschieden können. Keinen 
Rahmen für einen Abschied von Ihnen als Eltern der Abschlussklassen schaffen zu können, ist 
ebenso schade. 
Es lässt sich aber leider nichts daran ändern und somit haben wir das Abschlusslager in 
Bordighera, den Sporttag in der letzten Schulwoche, sowie die Sonderwoche (Berufswahl- 
und Schnupperwoche) schweren Herzens abgesagt. 
Die Inhalte aus der Berufswahlwoche werden zu Beginn des nächsten Schuljahres mit der 
Klasse nachgeholt. In der Schnupperwoche soll nach Möglichkeit trotzdem geschnuppert 
werden, für alle ohne Schnupperstelle findet jedoch Unterricht nach Stundenplan statt. 



Wir überlegen natürlich auf Hochtouren, wie wir unseren Schüler*innen in der letzten 
Schulwoche in einem anderen Rahmen ein paar schöne letzte Tage an der Ortega Schule 
bereiten können und informieren Sie, sobald das Programm steht. Es wird jedoch nicht mit 
einem Ausflug verbunden werden können. 
 
Die bereits bezahlte Abschlussreise wird vollumfänglich zurückerstattet. Wir bitten Sie, den 
beigelegten Rückzahlungstalon auszufüllen und uns baldmöglichst zu retournieren, damit wir 
die Zahlung ausführen können. Auch andere allfällige Guthaben, beispielsweise aus dem 
Mittagstisch oder der Hausaufgabenhilfe, werden Ihnen auf diesem Weg zurückerstattet. 
 
Lehrerteam 2020/2021 
In der Hoffnung, das kommende Schuljahr ohne die Corona-Einschränkungen beginnen zu 
können, teilen wir Ihnen hiermit auch noch die Veränderungen im Team der Ortega Schule 
für das Schuljahr 2020/2021 mit. Wir freuen uns, dass unser Team grösstenteils bestehen 
bleibt und somit eine eingespielte Gruppe das neue Schuljahr in Angriff nehmen kann. 
Frau Bettina Tlais wird zum zweiten Mal Mutter und braucht somit mehr Zeit für ihre junge 
Familie. Sie wird im kommenden Schuljahr nicht mehr bei uns unterrichten und gibt ihre 
Aufgaben grösstenteils an Frau Marion Fuss ab. 
Herr Philipp Kühne beginnt mit einer Weiterbildung und nimmt auch beruflich eine neue 
Herausforderung an, weshalb auch er unsere Klassen nicht mehr unterrichten wird. Seine 
bisherigen Lektionen konnten grösstenteils im bestehenden Team verteilt werden und für 
das Fach Französisch konnten wir eine ehemalige langjährige Mitarbeiterin, Frau Adriana De 
Toffol, gewinnen. Für die Lektionen des Anno Intermedio/Année Intermédiaire tritt Herr 
Manuel Schädler, ein junger Doktorand, an die Stelle von Herrn Kühne. 
Ansonsten gibt es keine personellen Veränderungen und wir bedanken uns bei Frau Tlais 
und Herrn Kühne für ihren Einsatz, ebenso natürlich bei den bestehenden Mitarbeiter*innen 
und freuen uns auf das kommende Schuljahr. 
 
Detaillierte Informationen zum Schuljahr 2020/2021 erhalten Sie und alle Schüler*innen, die 
auch im kommenden Schuljahr noch die Ortega Schule besuchen, wie gewohnt Ende Juni 
2020. 
 
Nun wünschen wir Ihnen allen weiterhin gute Gesundheit und stehen Ihnen für Fragen gerne 
zur Verfügung. 
 
  



 
 
20.04.2020 
Sehr geehrte Eltern, Sehr geehrte Praktikums- und Gastfamilien 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
  
Nun sind die Frühlingsferien vorbei und wir hoffen, dass trotz der beschränkten 
Gestaltungsmöglichkeiten, doch etwas Erholung und Spass dabei waren. Diese Woche beginnt der 
Fernunterricht wieder und wir wünschen allen einen guten Start! 
  
Gemäss den aktuellsten Informationen des Bundesrates dürfen wir unsere Schule am Montag, 11. 
Mai 2020, wieder für den Präsenzunterricht öffnen. Dies gilt zumindest für die obligatorischen 
Schulstufen, wir haben bisher aber noch keine Informationen erhalten, ob das Anno Intermedio/ 
Année Intermédiaire ebenfalls von der Öffnung betroffen ist. Wir hoffen, dass es dabei bleibt und 
würden uns sehr freuen, unsere Schülerinnen und Schüler dann wieder hier in St. Gallen begrüssen 
zu dürfen. Spätestens im Laufe der nächsten Woche werden wir weitere Informationen vom 
Bildungsdepartement erhalten und Sie umgehend über das weitere Vorgehen informieren. 
  
Heute haben wir vom Goethe-Institut der ZHAW (Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften) die Nachricht erhalten, dass bis Ende Juli keine Goethe-Prüfungen mehr 
durchgeführt werden. Dies trifft uns hart und es gibt leider keine Alternativen. 
Damit wir unseren Schülerinnen und Schülern dennoch so viel wie möglich mitgeben können, haben 
wir folgendes Vorgehen festgelegt: 
  

-          Sobald unsere Schule den Unterricht mit dem Anno Intermedio/Année Intermédiaire wieder 
aufnehmen darf, bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler weiter intensiv auf die 
Goethe-Prüfungen vor 

-          Der Nachmittag, der vor den Ferien ausgefallen ist, wird an einem noch zu bestimmenden 
Donnerstagmorgen nachgeholt und ebenfalls für die Vorbereitungen genutzt 

-          Auf «moodle» steht den Schülerinnen und Schülern viel Material zum selbständigen Üben 
zur Verfügung. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler solche Aufgaben und 
Probeprüfungen bearbeiten und zur Korrektur abgeben. 

-          Im Juni wird an unserer Schule ein interner 1:1 Durchlauf der Goethe-Prüfungen stattfinden. 
Die Ergebnisse des 1:1 Durchlaufs werden wir dann für das interne Deutsch-Diplom nutzen 
und freuen uns, den Schülerinnen und Schülern somit doch ein Sprachdiplom abgeben zu 
können 

-          Ebenfalls erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine Wegleitung zur Anmeldung und 
Durchführung der offiziellen Goethe-Prüfungen, die ab August 2020 wieder durchgeführt 
werden können sollten 

  
Wir setzen weiterhin alles daran, unseren Schülerinnen und Schülern einen bestmöglichen Abschluss 
an unserer Schule zu ermöglichen und halten Sie über unsere Webseite stets auf dem Laufenden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Frau L. Cirrincione oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 
Weitere Informationen folgen spätestens im Laufe der nächsten Woche. 
  
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gute Gesundheit. 

 

 

 



03.04.20 

Sehr geehrte Eltern 
Sehr geehrte Praktikumsfamilien 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
  
Nun stehen die Frühlingsferien und Ostern vor der Türe – und für einmal werden wir alle diese Tage nicht 
im gleichen Rahmen verbringen können wie jedes Jahr. Wir wünschen dennoch allen ein frohes Osterfest, 
gutes Wetter, eine erholsame Zeit und weiterhin gute Gesundheit! 
  
Mit einem gewissen Stolz schauen wir auf die letzten Wochen zurück. 
Stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, welche sich zum grössten Teil recht schnell mit der neuen Art 
des Unterrichts angefreundet haben. 
So nutzen sie die Lernplattform «moodle» rege, um die zahlreichen Aufgaben, welche die Lehrpersonen 
zur Verfügung stellen, zu lösen und auch wieder zu retournieren, damit diese korrigiert und kontrolliert 
werden können. 
Auch die wöchentlichen Skype-Sequenzen haben sich gut eingespielt und so können die Lernenden 
sowohl mit ihren Lehrpersonen als auch mit der Praktikumsbetreuerin ihre Deutschkenntnisse pflegen 
und erweitern. 
  
Um den Schülerinnen und Schülern noch etwas mehr Struktur geben zu können, werden wir am Ende der 
Frühlingsferien zusätzlich einen Lern-Wochenplan aufschalten, damit sie eine noch bessere Leitlinie 
haben, wie sie sich auf die bevorstehenden Prüfungen regelmässig vorbereiten können. Nach wie vor gilt 
aber vor allem, dass die Jugendlichen ihre Eigenverantwortung wahrnehmen und selbständig 
Zusatzaufgaben lösen und abgeben, damit die Lehrpersonen diese Aufgaben kontrollieren und 
Rückmeldung dazu geben können. 
  
Abschliessend noch ein Wort an die Eltern und Praktikumsplätze: 
Mit dem «Musterschüler-Login» können Sie sich jederzeit auch selber über die Lernplattform informieren. 
Gerne dürfen Sie sich auch bei einer Skype-Sequenz einschalten, um zu erleben, wie und was gelernt 
wird. Bitte nehmen Sie mit der Klassenlehrerin Kontakt auf, um alle Zugangsdaten zu erhalten. 
  
Unser Schulleiter, Herr Andreas Diem, ist in regem Kontakt mit der ZHAW (Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften) bezüglich der Goethe-Prüfungstermine. Sobald wir dazu mehr erfahren, 
werden wir Sie umgehend informieren. 
  
Unser Büro in der Schule wird über die Ferien zeitweise besetzt sein und Sie können uns gerne eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder eine E-Mail senden. Die Post, Nachrichten auf 
dem Telefon und die E-Mails werden jeden Tag bearbeitet. Die Lehrpersonen werden in den Ferien aber 
nicht mehr gemäss Telefonplan erreichbar sein. 
 
Bitte überprüfen Sie auch regelmässig unsere Webseite auf allfällige News. 
  
Jetzt wünschen wir euch, liebe Schüler*innen und Ihnen, liebe Eltern und Praktikumsfamilien, eine gute 
Zeit und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

 

 

18.03.20  



Sehr geehrte Eltern 

Sehr geehrte Praktikumsfamilien 
 
Nach der Information des Bundesrates über die Schliessung aller Schulen in der Schweiz, 
mussten auch wir einlenken und den Unterricht an der Ortega Schule bis auf Weiteres 
pausieren. 
Das ganze Team der Ortega Schule setzt sich momentan intensiv mit einer bestmöglichen 
Organisation des Fernunterrichts auseinander. Über unsere Website kommunizieren wir 
laufend die aktuellsten Informationen und stellen wichtige Dokumente zur Verfügung. 
Nachfolgend die neuesten Informationen. 
 

- Der Klassenunterricht an der Schule fällt bis auf Weiteres aus. Wir halten Sie stets auf dem 
Laufenden und bleiben mit dem Kantonsarztamt und dem BAG in Kontakt. 

 
- Die Arbeit an den Praktikumsplätzen muss grundsätzlich weiter geleistet werden. Spezielle 

Vereinbarungen müssen Sie mit der Praktikumsfamilie besprechen. Bei Fragen dazu wenden 
Sie sich bitte direkt an Frau L. Cirrincione. 

 
- Die Schüler*innen werden ab Donnerstag, 19.03.2020, über die Lernplattform «moodle» 

unterrichtet. Die Lehrpersonen laden auf «moodle» Tagesprogramme und entsprechende 
Aufträge pro Fach und Klasse sowie Übungsmaterial hoch. Die Schüler*innen müssen 
weiterhin die Aufträge der Lehrpersonen befolgen. Speziell gekennzeichnete Aufträge werden 
von den Lehrpersonen korrigiert und es wird ein entsprechender Austausch stattfinden. Wir 
bitten Sie in dieser Hinsicht darum, darauf zu achten, dass Ihre Kinder das Programm 
einhalten. 

 
- Die geplanten Einzel- und Nachhilfestunden fallen in dieser Zeit aus und werden nicht 

verrechnet. 
 

- Aktuell liegt der Fokus auf der Beschulung der Schüler*innen und nicht auf der 
Leistungsbeurteilung. Sämtliche Prüfungen, sowie auch der Quartalsprüfungsplan, sind somit 
hinfällig, bis wir eine sinnvolle Möglichkeit einer Leistungsbeurteilung ausgearbeitet haben. 

 
- Alle Lehrpersonen, die Schul- und Geschäftsleitung sowie die Mitarbeiterinnen der 

Administration sind weiterhin zu den gewohnten Zeiten resp. gemäss Stundenplan an der 
Schule und für Sie während vordefinierten Zeitfenstern, welche Sie noch schriftlich erhalten, 
telefonisch erreichbar. Wir bitten Sie um Geduld, falls jemand nicht sofort verfügbar ist, da 
wir mit einem erhöhten Telefonverkehr rechnen. Zudem bitten wir Sie, administrative Fragen 
an Frau L. Cirrincione oder die Schul- und Geschäftsleitung und fächerbezogene Fragen an die 
Lehrpersonen zu richten. 
 

- Die Goethe-Probeprüfungen diese Woche finden nicht statt. Den Schüler*innen wird 
genügend Übungsmaterial über «moodle» zur Verfügung gestellt, damit sie sich dennoch auf 
die Prüfungen vorbereiten können. 
 

- Betreffend die Goethe Diplom-Prüfungen sind wir mit der ZHAW, welche die Prüfungen 
abnimmt, im Austausch und wir setzen alles daran, die Prüfungen – allenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt – durchführen zu können. Dies ist unser oberstes Ziel! 
 

- Aktuell sieht es so aus, dass die Abschlusswoche in Italien nicht durchgeführt werden kann. 
Wir warten mit der Entscheidung aber noch ab und halten Sie diesbezüglich auf dem 



Laufenden. Natürlich würden Ihnen die Kosten für die Reise bei einer Absage zurückerstattet 
werden. 

 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, wünschen Ihnen beste Gesundheit und stehen Ihnen 
für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
13.03.2020 
 
Mail an  
Mail Anno Intermedio, Année Intermédiaire Job, Praktikumsfamilien  

 
Sehr geehrte Eltern 
 
Nach der heutigen Information des Bundes über die Schliessung aller Schulen in der Schweiz, müssen auch wir 
einlenken und den Unterricht an der Ortega Schule bis auf Weiteres pausieren. 
 
Wir haben uns jedoch entsprechend vorbereitet um Ihre Kinder in dieser Situation bestmöglich zu beschulen 
und werden alles geben um dies auch zu ermöglichen. 

 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 



Am Montag, 16.03.2020, werden wir Sie nochmals per Mail informieren und Ihnen weitere Details bekannt 
geben. 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, wünschen Ihnen beste Gesundheit und stehen Ihnen für Fragen gerne 
zur Verfügung. 

 

 -  Der Klassenunterricht an der Schule fällt bis auf Weiteres aus. Wir halten Sie stets auf dem 
Laufenden und bleiben mit dem Kantonsarztamt und dem BAG in Kontakt.  

 -  Die Arbeit an den Praktikumsplätzen muss grundsätzlich weiter geleistet werden. 
Spezielle Vereinbarungen müssen Sie mit der Praktikumsfamilie besprechen. Bei Fragen dazu 
wenden Sie sich bitte direkt an Frau L. Cirrincione.  

 -  Die Schüler*innen werden ab Donnerstag, 19.03.2020, über die Lernplattform «moodle» 
unterrichtet. Die Lehrpersonen laden auf «moodle» Tagesprogramme und entsprechende 
Aufträge pro Fach und Klasse sowie Übungsmaterial hoch. Die Schüler*innen müssen 
weiterhin die Aufträge der Lehrpersonen befolgen. Speziell gekennzeichnete Aufträge werden 
von den Lehrpersonen korrigiert und es wird ein entsprechender Austausch stattfinden. Wir 
bitten Sie in dieser Hinsicht darum, darauf zu achten, dass Ihre Kinder das Programm 
einhalten.  

 -  Die geplanten Einzel- und Nachhilfestunden fallen in dieser Zeit aus und werden nicht 
verrechnet.  

 -  Aktuell liegt der Fokus auf der Beschulung der Schüler*innen und nicht auf der 
Leistungsbeurteilung. Sämtliche Prüfungen, sowie auch der Quartalsprüfungsplan, sind somit 
hinfällig, bis wir eine sinnvolle Möglichkeit einer Leistungsbeurteilung ausgearbeitet haben.  

 -  Alle Lehrpersonen, die Schul- und Geschäftsleitung sowie die Mitarbeiterinnen der 
Administration sind weiterhin zu den gewohnten Zeiten resp. gemäss Stundenplan an der 
Schule und für Sie während vordefinierten Zeitfenstern, welche Sie noch schriftlich erhalten, 
telefonisch erreichbar. Wir bitten Sie um Geduld, falls jemand nicht sofort verfügbar ist, da 
wir mit einem erhöhten Telefonverkehr rechnen. Zudem bitten wir Sie, administrative Fragen 
an Frau L. Cirrincione oder die Schul- und Geschäftsleitung und fächerbezogene Fragen an die 
Lehrpersonen zu richten.  

 -  Die Goethe-Probeprüfungen diese Woche finden nicht statt. Den Schüler*innen wird 
genügend Übungsmaterial über «moodle» zur Verfügung gestellt, damit sie sich dennoch auf 
die Prüfungen vorbereiten können.  

 -  Betreffend die Goethe Diplom-Prüfungen sind wir mit der ZHAW, welche die Prüfungen 
abnimmt, im Austausch und wir setzen alles daran, die Prüfungen – allenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt – durchführen zu können. Dies ist unser oberstes Ziel!  

 -  Aktuell sieht es so aus, dass die Abschlusswoche in Italien nicht durchgeführt werden kann. 
Wir warten mit der Entscheidung aber noch ab und halten Sie diesbezüglich auf dem 
Laufenden. Natürlich würden Ihnen die Kosten für die Reise bei einer Absage zurückerstattet 
werden.  

 


