
 

 

 
 

Coronavirus – Newsletter 03. April 2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Seit der Schulschliessung sind drei Wochen vergangen, die zweite Woche mit flächendeckendem Fern-
unterricht geht heute zu Ende. 
 
 
Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht 
 

Zurzeit führen die Lehrpersonen bei ihren Schülerinnen und Schülern eine Befragung zur Befindlich-

keit im Fernunterricht durch. Die bisherigen Rückmeldungen zeigen, dass die meisten Schülerinnen 

und Schüler rund fünf Stunden täglich für die Schule arbeiten. 

 

Die Lehrpersonen melden sehr viel Positives zurück, z.B. dass die allermeisten Schülerinnen und 

Schüler fleissig arbeiten, mit der Technik gut zurechtkommen und mehrheitlich Spass haben. In eini-

gen wenigen Situationen scheinen einzelne Schülerinnen und Schüler trotz der verfügbaren Hilfestel-

lungen überfordert oder sie schaffen es nicht, aus eigenem Antrieb ausreichend zu lernen. Interes-

sant ist die Tatsache, dass sich viele Jugendliche wünschen, bald wieder zur Schule gehen zu dürfen.  

 

Nutzen Sie, geschätzte Erziehungsberechtigte, weiterhin die Hilfestellungen über die Lehrpersonen 

sowie die Schulsozialarbeit. 

 

Falls die Kamera des Convertibles nicht funktioniert und kein Handy verfügbar ist, kann das Gerät an 

der Schule nach vorheriger Rücksprache über die Klassenlehrperson repariert werden. 

 

 
Schuljahr mit Zeugnis und vollwertiger Anerkennung 
 

Am 2. April 2020 hat die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) beschlossen, dass das 
laufende Schuljahr trotz Fernunterricht als vollwertig anerkannt wird. Ob der Unterricht nach dem  
19. April wieder normal stattfindet, ist zurzeit noch offen.  
Am 03. Juli 2020 wird es wie üblich ein Zeugnis geben und die Anschlüsse in die Berufslehren und 
weiterführenden Schulen sind ohne Zeitverlust gewährleistet. Details zur Zeugniserstellung folgen bis 
Anfang Mai. 
 
 

Begabungs- und Begabtenförderung wird vorderhand nicht fortgeführt 
 

Zusätzlich zu den Abschlussarbeiten der 3. Oberstufen werden sämtliche Projekte, welche die Schü-

lerinnen und Schüler im Rahmen der Begabungs- und Begabtenförderung erarbeiten, für die Dauer 

des Fernunterrichts gestoppt. Die individuellen Situationen können nicht zufriedenstellend begleitet 

werden, was uns zu diesem Schritt bewogen hat. 
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Herzlichen Dank! 
 

Wir blicken mit etwas Stolz auf das, was in den vergangenen zwei Wochen alles entstehen konnte. 

Dies war auch möglich dank Ihnen, geschätzte Eltern, die Sie zu Hause ein Stück weit zum Lerncoach 

Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes geworden sind. 

 

Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir die Schülerinnen und Schüler wieder persönlich und  

physisch an der Schule begrüssen dürfen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Schul- und Teamleitung Sek 1 March 
 
 
Kopie:  
- Abteilung Schulcontrolling, Herr Marcel Gross 
- Bezirksschulrat, Herr Michael Widrig 


