
Information der Schulleitung 
Update Corona  
 
1. Fernlernen – der Start 
• Der Fernunterricht ist aus unserer Sicht gut angelaufen. Es passiert aktuell viel Neues, 

Ermutigendes und Erfreuliches. Unsere Lehrpersonen haben mit grossem Engagement 
und viel Kreativität die neue Art des Unterrichts vorbereitet und aufgenommen, 
Schülerinnen und Schüler sind mit Elan in die neuen Lernwelten eingestiegen und arbeiten 
mit. Allen gebührt unser grosser Dank, insbesondere auch allen Eltern.  

• Der Fernunterricht stellt für uns alle ausnahmslos eine neue Situation dar. Es ist 
anzunehmen, dass sich bei Schülerinnen und Schülern und Eltern Gefühle der 
Überforderung einstellen können. Dies ist in dieser Situation verständlich.  

• Die Schulleitung hat einen engen Kontakt zu den Lehrpersonen und die Lehrpersonen 
ihrerseits zu ihren Schülerinnen und Schülern.  

• Wir haben an der Primar- sowie Oberstufe ein Kontakt- und Lernsystem eingerichtet, dass 
mit Post, Mail, WhatsApp oder LearningView, dem Zugriff auf den Schulserver und weiteren 
online-Kanälen funktioniert. 

 
2. Unterrichtsgestaltung  
• Die Situation erfordert eine Reduktion des normalen Stoffumfanges. In einer ersten Phase 

des Fernlernens wurde Lernstoff repetiert, in den nächsten Wochen, werden auch neue 
Lerninhalte vermittelt. 

• Die Stoffmenge der erteilten Aufträge wird vom Kanton vorgeschlagen: Primarstufe 1 bis 3 
Stunde / Oberstufe 3 bis 4,5 Stunden pro Tag.  

• Gerade für die höheren Schulstufen gilt es, die vorgegebenen Zeiten (siehe Homepage) 
einzuhalten, und nicht den ganzen Tag online zu sein. 

 
3. Beurteilung 
• Der Kanton Uri möchte, dass die Frage der Beurteilung während des Fernunterrichts sowie 

die Folgen für das Zeugnis im laufenden Semester auf nationaler Ebene geklärt und 
möglichst einheitlich geregelt wird. Die Lehrpersonen geben Rückmeldungen zu Arbeiten 
und Hausaufgaben sowie der Arbeitsleistung und zu Lernprozessen. Erwünscht ist vor 
allem auch das Korrigieren der Arbeiten und direkte Rückmeldungen.  

 
4. Schülerinnen und Schüler 
• Wir haben bis jetzt den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler gut mitarbeiten und 

sich trotz gelegentlicher Schwierigkeiten wacker halten. Das ist sehr erfreulich und soll auch 
weiter so sein, denn die Schule geht irgendwann (wieder vor Ort) weiter und wird zu diesem 
Zeitpunkt an den Fernunterricht anschliessen. 

• Falls Schülerinnen und Schüler nicht am Fernunterricht teilnehmen und ihre Hausaufgaben 
nicht machen, werden von der Schule Massnahmen ergriffen. 

 
5. Elterngespräche / Gespräche allgemein 
• Es ist von grosser Bedeutung, mit den Schülerinnen und Schüler in Kontakt zu bleiben. Aus 

diesem Grund führen die Klassenlehrpersonen regelmässig Gespräche mit ihren 
Schülerinnen und Schülern.  

• Eltern und Schülerinnen und Schüler können sich sich bei Fragen und Anliegen oder 
Problemen bei den Lehrpersonen melden.  

• Die Hotline der Schulleitung ist nach wie vor eingerichtet. (Telefon 041 882 01 61) 
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