
Update Corona  
Information der Schulleitung vom 16.4.2020 
 
 
Statusbericht 
 

• Die fünfte Woche Homeschooling läuft und wir hoffen sehr, dass es allen gut geht 
und alle gesund sind.  

• Der Bundesrat hat nun entschieden, dass nach den Maiferien (ab dem 11. Mai) 
der Unterricht an der Schule wieder beginnen kann. Dies freut uns sehr und wir 
sind sehr erleichtert. 

• Wir werden SchülerInnen, Eltern sowie Lehrpersonen vor Schulbeginn am 11. Mai 
über das genaue Vorgehen und allfällige Massnahmen informieren.  

• Die Schulleitung hat aktuell keine Kenntnis von Schulangehörigen, welche am 
Corona-Virus erkrankt sind. 

• Auf der Homepage sind weiterhin aktuelle, wichtige Infos aufgeschaltet. 
 

Unterrichtsgestaltung  
 
• Die Stoffmenge der erteilten Aufträge sowie die Unterrichtszeiten bleiben für die 

letzte Woche des Fernunterrichtes gleich. Allfällige Anpassungen im Stundenplan 
wird den SchülerInnen direkt und auf der Homepage kommuniziert. 

• Informationen zur Promotion und Beurteilung folgen nach dem 22. April 2020. 
Formative Beurteilungen dürfen von den Lehrpersonen gemacht werden.  
 

 

Herausforderungen des Alltages im Fernunterricht 
 

• Insgesamt sind wir sehr erfreut, wie die Schülerinnen und Schüler die Eltern und die 
Lehrpersonen die Herausforderungen meistern.  

• Nach rund fünf Wochen Fernunterricht haben viele eine Vertrautheit mit dem 
Fernunterricht erlangt. Verständlicherweise macht sich nun auch eine gewisse 
Ermüdung breit. Allen fehlen die üblichen schulischen Sozialkontakte, 
Hilfestellungen und Unterhaltungen. Viele Familien erfahren durch Home-Office von 
Familienangehörigen, geteilter Infrastruktur vor Ort und z. T. Einkommens- oder 
Existenzsorgen zusätzliche Belastungen. Einen besonderen Druck erleben 
Schülerinnen, Schüler sowie Lehrpersonen bezüglich Selbstdisziplin und 
Selbstorganisation. 

• Aus den Rückmeldungen geht hervor, dass eine Abgrenzung von Arbeitszeit und 
Privatzeit in vielen Fällen schwieriger wird. Die Schulleitung weist darauf hin, dass 
die digitale Erreichbarkeit kommuniziert und zeitlich begrenzt sein soll. 

• SchülerInnen und Schüler sowie Eltern können sich bei Problemen an die 
Schulsozialarbeit oder an die Schulleitung wenden. 

• Unsere Hotline ist nach wie vor eingerichtet. (Tel: 041 882 01 61) 
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