
Oberlangenegg, 16. März 2020 

Liebe Eltern 

Der Bundesrat hat am 13.3.2020 den Unterricht an allen Schulen ab sofort und bis vorläufig am          

4. April 2020 verboten. Dies ist eine bisher einmalige und besondere Situation, welche zahlreiche 

Fragen aufwirft und mit der sich sowohl die Schulen als auch die Familien aktuell auseinandersetzen 

müssen. Damit die Kinder in der Zeitspanne der Schulschliessung doch lernen können, besteht die 

Aufgabe der Lehrpersonen darin, ein Lernangebot in Form von Fernunterricht bereit zu stellen.  

 

Betreuung daheim 

Die Eltern werden aufgefordert, ihre Kinder wenn möglich daheim zu betreuen. Falls dies in 

besonderen Fällen unter gar keinen Umständen möglich sein sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit der 

Klassenlehrperson auf und besprechen mit ihr das weitere Vorgehen. 

 

Auftragserteilung 

Uns ist es wichtig, die für die Schülerinnen und Schüler bekannten und vertrauten Systeme in den 

Fernunterricht einzubauen. So geben wir den Kindern die Wochenpläne ab, mit deren System die 

Kinder bereits grösstenteils vertraut sind. Bei den Aufgaben räumen wir den Hauptfächern eine 
besondere Bedeutung ein, um die Einhaltung des Lehrplans unter den aktuellen Bedingungen 

bestmöglich zu gewährleisten. 

 

Materialausgabe:  Dienstag 17. März 9.00 – 12.00 Uhr 

Für jedes Kind wird eine Kiste mit den Arbeitsplänen sowie den für die Bearbeitung der Aufträge 

notwendigen Lehrmittel und Materialien vorbereitet. Die Kinder der Basisstufe 4 sowie Kinder der 3. 

bis 6. Klasse müssen die obligatorischen Planaufgaben lösen. Die Schülerinnen und Schüler der 

Basisstufe 1 und 2 dürfen ihre Lernangebote freiwillig bearbeiten. 

Da für einzelne Aufträge im aktuellen oder in einem folgenden Plan das Tablet gebraucht wird, legen 

wir dieses den Kindern der Basisstufe 4 sowie den Schülerinnen und Schülern der 3. bis 6. Klasse in 

die Kisten. Bitte tragen Sie Sorge zu den elektronischen Geräten. Das Tablet wird am Freitag, 3. April 

wieder in die Kiste gelegt und so in die Schule zurückgegeben. 

Zeitplan 

Damit wir einen Überblick haben, wie die Kinder gearbeitet haben, wollen wir das Material 

regelmässig korrigieren. Folgender Zeitplan gilt voraussichtlich in den kommenden Wochen:  

Datum Zeit Wer Was 

Dienstag,  

17. März 

9.00 – 

12.00 

ALLE 

BS 1,2,4 

3.-6. Klasse 

In dieser Zeitspanne müssen die Kisten mit Material 

im Schulhaus am Garderobenplatz Ihres Kindes 

abgeholt werden (bitte durch Eltern abholen). 

Montag,  

23. März 

9.00 – 

12.00 

BS 4 

3.-6. Klasse 

Die Eltern bringen das bearbeitete Material zurück 

(Kiste auf Garderobenplatz stellen).  

Dienstag,  
24. März 

9.00 – 
12.00 

BS 4 
3.-6. Klasse 

Die Eltern holen die Kiste mit dem neuen 
Wochenplan und den Unterlagen ab. 

 

Bitte achten Sie darauf, dass immer sämtliche Lernmaterialien in der Kiste aufbewahrt und auch 

darin in die Schule gebracht werden. Dies erleichtert Ihnen und uns die Organisation erheblich. 

 

Wir empfehlen Ihnen, den Kindern dabei zu helfen, eine Tagesstruktur aufzubauen. Es macht Sinn, 

die Hausaufgaben innerhalb eines Zeitfensters am Morgen nach dem Frühstück zu bearbeiten. 



 

 

Erreichbarkeit 

Die Lehrpersonen sind von Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr telefonisch erreichbar. Gerne 

nehmen wir innerhalb dieser Zeitspanne Ihre Fragen und Anliegen betreff Planarbeit und 

Auftragsbearbeitung entgegen. 

 

 

Wie weiter? 

Auch für uns ist noch nicht klar, wie lange die Schulschliessungen tatsächlich dauern werden. Wir 

bleiben in regelmässigen Kontakt und informieren regelmässig über das weitere Vorgehen. 

 

Und zum Schluss noch dies… 

Wie bereits erwähnt – die aktuelle Situation ist zweifelsohne eine historische Besonderheit und ist 

für uns alle neu. Geniessen Sie mit den Kindern die gemeinsame Zeit daheim und nehmen Sie sich 

wieder einmal Zeit für das Wesentliche. Falls etwas nicht wie vorgestellt klappen sollte oder Sie sich 

einen Termin nicht einrichten können, so melden Sie sich bitte bei uns. Es liegt uns am Herzen, die 

Situation gemeinsam mit Ihnen so gut als möglich zu meistern und im Dialog mögliche Lösungen zu 

suchen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gesunde und gute Familienzeit und grüssen Sie ganz herzlich 

Schulleitung & Lehrpersonen der Schule Oberlangenegg 


