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Fernunterricht während Coronakrise 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 

 

Wir alle haben in den letzten zwei Wochen völlig unerwartete Erfahrungen mit einer Pandemie gemacht und sind 

wohl alle noch laufend damit beschäftigt, die Geschehnisse einzuordnen und zu verarbeiten. 

 

Für Sie als Eltern hat sich besonders viel verändert. Ein neuer Familienalltag mit dem Fernlernen musste sich 

einspielen und ohne Vorbereitungszeit mussten Sie viel mehr Verantwortung für das schulische Lernen Ihrer Kinder 

übernehmen. Herzlichen Dank für Ihr diesbezügliches Engagement! 

Gleichzeitig mussten auch die Lehrpersonen ihren Unterricht komplett umstellen. Den digitalen Errungenschaften sei 

Dank! Im Netz sind viele Ideen zu finden und dank modernen Kommunikationsmitteln wird es möglich sein, mit allen 

Kindern und Ihnen in regelmässigen Austausch zu treten. Zumindest für die erste Phase des Fernlernens haben 

auch alle Kinder Unterrichtsmaterialien nach Hause gekriegt. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bis zu den Frühlingsferien alle Klassen leicht unterschiedlich unterwegs sein 

werden. Wir testen verschiedene Tools und unterschiedliche Vorgehensweisen, tauschen unsere Erfahrungen damit 

aus und lernen täglich sehr viel dazu. Sollte der Fernunterricht länger als zur Zeit geplant dauern, sind wir als 

Schulhaus bestrebt, ein einheitlicheres Vorgehen zu entwickeln, um Ihnen damit einiges zu erleichtern. 

 

In dieser schwierigen Zeit sollten Sie die Prioritäten richtig setzen können und ein freundliches, umgängliches Klima 

bei Ihnen zu Hause ist mindestens so wichtig wie das schulische Lernen. Um Sie bei Bedarf zu unterstützen, gibt es 

verschiedene Angebote: 

- Melden Sie sich bei einer Lehrperson, wenn Sie merken, dass das Lernen mit Ihrem Kind zu Hause für viel 

‘dicke Luft’ sorgt. 

- Nehmen Sie mit unserem Schulsozialarbeiter, Martin Merian, Kontakt auf: 079 193 55 58. 

- Nutzen Sie das Angebot von elternnotruf.ch mit 24h-Telefonpräsenz unter 0848 35 45 55 (Festnetztarif). 

 

Der Ernst der Pandemie ist uns allen sehr bewusst, ein Ende ist noch nicht in Sicht, aber aus Kindersicht dürfte dies 

eine unvergessliche Erfahrung sein. Wir möchten Sie daher motivieren, die Zeit mit Ihren Kindern zu Hause soweit 

möglich zu geniessen, sich von der Flut an möglichen Aktivitäten nicht beirren zu lassen und sich Zeit zu nehmen für 

jene Dinge, die Ihnen persönlich wichtig sind. Lassen Sie auch Nachsicht walten, wenn etwas nicht so klappt, wie Sie 

sich das wünschten. 

Allgemein bewährt es sich für viele Familien, eine gewisse Rhythmisierung in den Alltag zu bringen, dafür benötigt 

man aber etwas Zeit und wir als Schule möchten Sie mit unseren Angeboten dabei unterstützen. 

 

Freundliche Grüsse 

 
 
 
Caroline Tanner 


