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Liebe Eltern 
 
Die heute kommunizierten neuen Massnahmen des Bundesrates betreffen unseren Fernunterricht nicht 
und zwingen uns nicht zu Änderungen in unserem Vorgehen. Wir sind, wie Sie, gefordert, die nötigen 
Verhaltensregeln einzuhalten und so als Mitglieder unserer Gesellschaft mitzuhelfen, die Ausbreitung 
des covid-19 zu bremsen. 
 
Heute morgen haben wir die Rückmeldungen der Lehrpersonen über die letzte Woche ausgewertet 
und waren überwältigt vom Ideenreichtum der angewandten Methoden und Aufgaben. Die 
Lehrpersonen haben intensiv in Klassenteams die Arbeiten besprochen, je nach Stufe 
unterschiedlichste Wege gefunden, den Fernunterricht schon anfangs Woche aufzustellen und den 
Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern herzustellen.  
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit einzelnen Tools oder Abmachungen hat sich eine gewisse 
Routine eingestellt, die eine gute Basis für eine geregelte Arbeit in den nächsten zwei Wochen darstellt.  
Viele Aufträge betreffen den klassischen Unterrichtsstoff, im freiwilligen Bereich werden auch 
Alltagsaufträge angeregt, z.B. tägliches Tisch decken für Kindergartenkinder; Hausarbeiten erledigen, 
etc. 
 
Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen der Eltern, die die Anstrengungen unserer 
Schule sehr schätzen.  
 
Ich möchte Ihnen nun eine kurze Zusammenfassung der Rückmeldungen der Klassenlehrpersonen 
geben. 
Fast alle Lehrpersonen melden, dass eine Regelung der Kommunikationskanäle sehr wichtig war und 
ist: z.B. WhatsApp nur für den Klassenchat, OneNote/TEAMS für die Aufgaben und Mail nur für Eltern. 
 
Ein zweiter Punkt ist die Regelung der Zeitstruktur: Wann erhalten die Kinder die Aufgaben? Zu 
welchen Zeiten ist die Lehrperson tagsüber erreichbar? 
 
Für Kindergartenkinder soll das Angebot der Lehrperson freiwillig sein. Viele Eltern schätzen es aber 
sehr und sind dankbar für alle guten Ideen. Podcasts wurden gemacht, Audionachrichten und Material 
verschickt. Die Kinder freuen sich über den Kontakt mit der Lehrperson. 
 
Auch in der 1. und 2. Klasse sind die Austauschwege physisch, per Post oder mit Mails. Es sind viele 
spannende Foto- und Audionachrichten ausgetauscht worden. Erschwerend ist sicher die 
Textlastigkeit der Aufträge, die die Mithilfe der Eltern erfordert. Die Aufteilung in Pflichtbereich und 
freiwillige Aufgaben soll die Kinder und Eltern entlasten. 
 



In den 3. und 4. Klassen wurde wie in unteren Klassen gearbeitet, vereinzelt aber schon mit neuen 
Medien. Zwei Klassen haben sogar eine eigene, geschützte Klassenhomepage eröffnet und 
kommunizieren darin. 
 
In den 5. und 6. Klassen arbeiten mehrere Klassen erfolgreich mit OneNote oder TEAMS und sind 
schon gut vernetzt. Die Wirkung des Informatikunterrichts ist spürbar und erleichtert den Aufbau dieser 
Strukturen. Es wird häufig in Planarbeit gearbeitet oder die Aufträge werden täglich neu gestellt. 
Schulfremde Aufträge werden als bereichernd wahrgenommen und die Lehrpersonen melden zurück, 
dass sie viele individuelle Rückmeldungen von ihren Schülerinnen und Schülern erhalten. 
 
In den 7. bis 9. Klassen ist die Arbeit mit TEAMS im Alltag angekommen. Die Lehrpersonen schätzen 
die Möglichkeiten dieses Programms. Der Austausch von Materialien, Korrekturen, Dateiablage, 
Kommunikation, und sogar Videokonferenzen scheinen keine Hürden mehr zu sein. Im Arbeitsjournal 
ist jederzeit ersichtlich, wie der Lernfortschritt der einzelnen Schülerinnen und Schüler ist. 
 
Beim Spezialunterricht wurden die Aufträge sogar per Velokurier, per Post oder durch Abholung 
überreicht. Die Aufgaben stossen bei Kindern mit grossem Förderbedarf an Grenzen, da suchen wir 
weiter nach geeigneten Aufträgen, damit die Kinder und deren Familien nicht überlastet sind. 
 
Wir haben längst nicht alle Probleme mit dem Fernunterricht gelöst. Wir sind aber auf gutem Weg, 
durch gezieltes Ausprobieren, das Zulassen von Fehlern und mit der nötigen Gelassenheit Ihren 
Kindern einen angepassten Unterricht zu bieten. 
 
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und am Montag einen guten Start in die neue Woche. 
Blybet alli gsund! 
 
Freundliche Grüsse  

 
Andreas Hachen 
Hauptschulleitung 


