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Liebe Eltern 
 
Wir wissen, dass es für viele von Ihnen sehr grosse Herausforderungen in der Betreuung der Kinder 
gibt: die eigene Arbeit organisieren, Einschränkungen im Alltag und nun, seit gestern Fernunterricht mit 
einer grossen Menge an Aufgaben und ev. Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Kanälen.  
 
Das Betreuungsangebot für Kinder dürfen wir, Stand heute, weiterhin aufrechterhalten und wir 
versuchen so, Engpässe in den Familien aufzufangen. Dabei sind wir auf grosses Entgegenkommen 
und Verständnis Ihrerseits gestossen, dafür möchten wir uns herzlich bedanken.  
Sollten sich die Weisungen ändern, werden die betroffenen Eltern direkt von uns kontaktiert. Zuständig 
für die Betreuungsangebote bleibt Frau A. Schwab (032 666 41 76 oder Telefonbeantworter). 
 
Wir arbeiten trotz verschärfter Massnahmen des Bundesrates weiter am Fernunterricht. Die 
Lehrpersonen bereiten seit heute den Unterricht von zu Hause aus vor. Der Fernunterricht wird in den 
Stufen gemeinsam erarbeitet und wöchentlich ausgewertet. Wir erhoffen uns so bestmögliche 
Lösungswege im Kollegium zu nutzen. 
 
Für uns und die Kinder ist diese Situation Neuland, aber auch ein wichtiges Übungsfeld.  
Bei älteren Kindern werden die digitalen Kompetenzen und die Grenzen unseres Systems getestet.  
Es dürfen Pannen auftreten und Fehler können uns wichtige Hinweise für Verbesserungen geben. 
 
Bei den jüngeren Kindern ist es anspruchsvoll, weil die Lernbegleitung durch die Lehrperson fehlt oder 
verzögert erfolgt und Sie als Eltern einspringen müssen. Unsere Lehrpersonen versuchen, möglichst 
gut lösbare Aufgaben zu stellen, eventuell auch solche, die über den Schulstoff hinausgehen und den 
Alltag betreffen.  
 
Uns ist es wichtig, dass bei den vielen Aufgaben kein unnötiger Druck entsteht und alle Aufgaben 
perfekt gelöst werden müssen! 
Wir haben vereinbart, dass die Aufgaben nur förderorientiert, das heisst ohne Noten, beurteilt werden. 
 
Ich versuche Sie künftig regelmässig per email zu informieren. So erreichen wir die Mehrheit der Eltern. 
Einige Eltern haben aber keine Email Adresse, die Infos müssen wir ihnen per Post verschicken.  
 
Wir bitten Sie weiterhin, unsere Meldungen auch auf der Homepage unter "aktuell" zu beachten. 
 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Fernunterricht direkt an die entsprechende Klassenlehrperson, 
sie kann Ihnen präzise Auskunft geben. 
 
 
Freundliche Grüsse  

 
Andreas Hachen 
Hauptschulleitung 


