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         Zuzwil, 17. März 2020 

 
 
Information 1  zum Fernunterricht  
 
Ich bin allen Familien, den Lehrerinnen und Lehren dankbar für ihr Flexibilität und  
schnelle pragmatische Handeln.  
Die allgemeine Kommunikation läuft weiterhin über die Website der Gemeinde und 
zusätzlich per Mail über die Klassenlehrpersonen, welche auch den Fernunterricht verant-
worten. Es kann aber gut sein, dass Sie Informationen auch direkt von Fachlehrerinnen 
erhalten.  
 
 
Unterschiede von KG bis 9. Klasse 
Die Kindergärtnerin erteilt keine Aufträge. Sie führt die Elterngespräche wie geplant 
(telefonisch) durch und ist bei Fragen und Anliegen für die Eltern per Mail und Telefon 
erreichbar.  
Die Schülerinnen und Schüler der 1. – 9. Klasse erhalten obligatorische und zusätzliche 
Aufgaben von ihren Lehrpersonen. Die Eltern und Kinder werden von den Klassenlehr-
personen genauer informiert. Abholzeiten im Schulhaus finden möglichst gestaffelt statt und 
werden durch die Klassenlehrpersonen organisiert und kommuniziert.  
Ich rate den Eltern, die Unterrichtszeiten zu Hause fix einzuplanen. Dies gibt den Kindern 
einen gewisse Sicherheit. Nur ganz wenige Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre 
Freizeit und die Aufträge der Schule aufeinander abzustimmen. 
Gerne dürfen Eltern mir Ihre Anliegen per Mail zukommen lassen. 
 
Obligatorische Aufträge sorgen dafür, dass für die Zukunft keine grosse Lücken entstehen. 
Die Lehrperson weiss somit, wo die Kinder stehen. Die Leistungsunterschiede in der Klasse 
sollten so nicht viel grösser werden. 
 
Zusätzliche Aufträge, unterstützen die Eltern individuell. Sie können bestimmen, wie viel ihr 
Kind noch schulisch arbeiten soll und was sie als sinnvoll erachten. Selbstverständlich dürfen 
die Eltern auch selber ein zusätzliches Programm zusammenstellen. 
Es wird bestimmt in all den unterschiedlichen Familien ganz verschieden gehandhabt.  
 
Die Eltern sind gebeten, den Auftrag gebenden Lehrpersonen per Mail Rückmeldungen zu 
geben. Dies damit in Erfahrung gebracht werden kann, wie sich der Unterricht zu Hause 
gestaltet.  

 
Da wir erst am Anfang dieser besonderen Lage stehen, behalten wir uns vor, unsere 
Leitlinien auch wieder anzupassen. 
 
 
Danke für die Mithilfe aller Beteiligten! 

 
Oliver Bärtschi 

 
 
 


