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20.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
  
Nun sind die Frühlingsferien vorbei und wir hoffen, dass trotz der beschränkten Gestaltungsmöglichkeiten, doch 
etwas Erholung und Spass dabei waren. 
  
Gemäss den aktuellsten Informationen des Bundesrates dürfen wir unsere Schule am Montag, 11. Mai 2020, wieder 
für den Präsenzunterricht öffnen. Wir hoffen, dass es dabei bleibt und freuen uns, ab dann auch die Nachhilfe-
Angebote – unter Einhaltung der Hygienemassnahmen – wieder hier an unserer Schule durchführen zu können. Wir 
bitten Sie, vorgängig Kontakt mit uns aufzunehmen, um den Wiedereinstieg zu besprechen. Falls wir nichts von Ihnen 
hören, werden wir uns rechtzeitig bei Ihnen melden. 
Selbstverständlich sind auch neue Schülerinnen und Schüler ab dann an unserer Schule wieder herzlich willkommen! 
  
Für die nächsten 3 Wochen, in denen unsere Schule noch keinen Präsenzunterricht anbieten darf, bieten wir 
weiterhin die Nachhilfe im Fernunterricht über diverse Programme und Plattformen an. So können wir unsere 
Schüler*innen mit Arbeitsblättern und Material versorgen und mittels eines Kommunikationstools kann alles live mit 
der Lehrperson besprochen werden. 
  
Bei Fragen sind wir gerne per Mail oder telefonisch für Sie erreichbar. Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören und 
wünschen Ihnen gute Gesundheit. 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
16.03.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wie heute vom Bundesrat kommuniziert, schliessen wir die Schule nun auch für Schüler*innen, die den 
Einzelunterricht besuchen. 
Während dieser Zeit können ja durchaus auch Fragen zu Mathematik, Deutsch oder anderen Fächern auftauchen. 
Da der Einzelunterricht momentan jedoch nicht besucht werden kann, haben wir folgendes Angebot für Sie. 
 
Während den gleichen Zeiten, in denen Ihr Kind normalerweise Einzelunterricht hätte, besteht die Möglichkeit, die 
zuständige Lehrkraft auf ihrem privaten Telefon anzurufen und Fragen zu stellen. Wir notieren uns dann die dafür 
verwendete Zeit und ziehen diese 1:1 den gebuchten Lektionen ab. 
 
Sollten Sie an diesem Angebot interessiert sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir die Lehrperson 
informieren und Ihnen die Telefonnummer senden können. 
 
Auch sind wir derzeit an der Vorbereitung eines Online-Nachhilfe-Konzepts und wir informieren Sie sofort, wenn wir 
das neue Angebot aufgegleist haben. 
 
Besten Dank für Ihr Verständnis. Wir sind bei Fragen gerne für Sie da. 
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13.03.2020 
 
Mail an  
Kund*innen Nachhilfe und Beratung  
 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Nach der heutigen Information des Bundes über die Schliessung aller Schulen in der Schweiz, müssen 
auch wir einlenken und den Klassenunterricht an der Ortega Schule bis auf Weiteres pausieren. 
 
Die geplanten Einzel- und Nachhilfestunden können unter Einhaltung der Hygienemassnahmen 
jedoch durchgeführt werden. Falls dies nicht gewünscht ist, setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit 
uns in Verbindung, damit wir alles besprechen können. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, wünschen Ihnen beste Gesundheit und stehen Ihnen für 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 


