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Corona-Virus, Mitteilung vom 24. März 2020  
 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Wir hoffen, dass sich Ihr neuer Alltag langsam einpendelt und Sie und Ihre Familie sich mit 
der neuen Situation arrangieren konnten.  
 
Online-Plattformen / E-Learning 

Die Schule bereitet sich auf die Möglichkeit vor, dass der Präsenzunterricht aufgrund der 
Corona-Pandemie nach den Frühlingsferien nicht stattfinden kann. In diesem Fall wird die 
Beschulung unter anderem mit verschiedenen Online-Plattformen sichergestellt. Wir beachten 
dabei die Bedürfnisse, die die verschiedenen Altersgruppen resp. Stufen haben. Die 
Vorbereitungen laufen im Hintergrund bereits intensiv. Der Kanton ist daran, Richtlinien zu 
erarbeiten, darauf werden wir uns stützen. Wir informieren Sie zu gegebener Zeit, wie wir 
konkret vorgehen.  
 
Unser momentaner Stand: An der Primarstufe kann dank Zoom in Kleingruppen ein Chat 
stattfinden, was unter anderem für den Fremdsprachenunterricht sehr wertvoll ist. Für den 
Kindergarten und die Unterstufe werden wir stufengerechte Materialien und Wochenpläne 
zum Download zur Verfügung stellen. Der individuelle Kontakt zu den Schülerinnen und 
Schülern ist uns sehr wichtig.  
 
An der Oberstufe erhält jede Schülerin/jeder Schüler einen eigenen Microsoft Office365 
Account. Office365 ermöglicht es den Lehrpersonen Übungsmaterial zur Verfügung zu stellen, 
in Videokonferenzen Unterrichtssequenzen zu halten, Erklärungen über die Chatfunktionen zu 
geben oder Aufgaben zu erteilen, diese wieder einzuziehen, zu bewerten und vieles mehr.  
 
Damit wir den Einsatz genau planen können, müssen wir erfassen, welche technischen 
Hilfsmittel zuhause zur Verfügung stehen. So ist es zum Beispiel von Vorteil, wenn die Schüler 
Zugang zu einem Computer mit Internetanschluss haben. Bitte teilen Sie der 
Klassenlehrperson Ihres Kindes anhand des untenstehenden Formulars mit, welche 
Infrastruktur bei Ihnen vorhanden ist und ob sie ihr Kind beim digitalen Unterrricht 
unterstützen könnten.  
 
Alle Angaben benötigen wir bis am 27.3.2020. Am besten füllen Sie den Talon aus und 
retounieren ihn per Mail an die Klassenlehrperson Ihres Kindes. Sie können ihn aber auch 
ausgefüllt in Papierform per Post (A-Post) zurückschicken oder in den Briefkasten der Schule 
werfen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Info aus der Musikschule 

Die Musikschule hat ihren Unterricht in Form von Fernunterricht bereits wieder aufgenommen. 

Gleich nach der Schulschliessung haben unsere Musiklehrpersonen Kontakt zu den Eltern und 

Schülerinnen und Schülern aufgenommen und Unterricht in Form von Fernunterricht 
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angeboten. Dieser findet in Form von Videokonferenzen, Tonaufnahmen, Zustellung von 

Arbeitsmaterialien, gemeinsamen Video-Übungs-Sequenzen etc. statt.  

Die neue Unterrichtsweise ist für alle Beteiligten eine Herausforderung, auch für unsere 
Lehrpersonen. In diesem Sinne danken wir Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis, Ihre Geduld 
und die Unterstützung Ihrer Kinder, wenn nicht immer von Anfang an alles wunschgemäss 
gelingt. (Sylvia Riolo) 
 

Informationen der Schulsozialarbeit und der Jugendarbeit 

Die aktuelle Situation bedeutet für den Familienalltag eine grosse Herausforderung. Für die 
Kinder und Jugendlichen sind gewohnte Anlaufstellen, wie das Büro der Schulsozialarbeit oder 
der Jugendtreff geschlossen. Es ist den Mitarbeiterinnen aber wichtig, auch jetzt für die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern bei Fragen, Konflikten und den verschiedensten 
Anliegen da zu sein. Bitte beachten Sie das beiliegende Schreiben der Schulsozialarbeit, der 
Jugendarbeit und der Jugend und Familienarbeit. 
 
           

Die Schulleitung 
 
 

 

Erhebung IT  

 

Name des Kindes:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Klasse:  .   .   .   .        Klassenlehrperson:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Bitte alles Zutreffende ankreuzen:  

□ Laptop / PC 

□ Drucker   □ kein Drucker, aber Zugang zu einem Drucker gewährleistet 

□ Tablet / iPad 

□ Handy  

□ Whatsapp 

□ Skype    

□ Kind hat eigene E-Mail: ________________________________________________ 

□ funktionierender Internetzugang 

□ Eltern können das Kind beim E-Learning unterstützen. 


