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Coronavirus – Elterninformation 6       

Stand: Dienstag, 07. April 2020   14.00 Uhr 

Liebe Eltern 

 
Wir haben jetzt drei Wochen Fernunterricht hinter uns, Zeit eine erste Bilanz zu ziehen. Und 
diese fällt absolut positiv aus. 
 
Rückmeldungen der Lehrpersonen 
Die ISS-Lehrpersonen ziehen eine gute bis sehr gute Bilanz. Die digitale Arbeit wurde von 
den SuS schnell aufgenommen und umgesetzt. Die Lehrpläne in den unterrichteten Fächern 
können eingehalten werden. Die SuS sind grossmehrheitlich zuverlässig und selbständig. 
Auch in der Primarschule (3.-6.Klasse) fällt die Bilanz sehr positiv aus. Die zum Teil etwas 
angepassten Lehrpläne können auch hier eingehalten werden. Die verschiedenen Klassen 
sind unterschiedlich auf dem Weg. Ob digital oder in Papierform, die erteilten Arbeitsaufträge 
werden zeitgerecht gelöst und den Lehrpersonen zur Korrektur übermittelt. Die Lerninhalte 
werden auf unterschiedlichste Art überprüft. 
Die Kinder der Basisstufe erledigen ihre Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit der Lehrperso-
nen. Auch hier sind einige Kinder schon digital unterwegs. Es werden Videos mit Geschich-
ten per WhatsApp verschickt, der Kontakt wird per Mail gepflegt und der Austausch der Auf-
gaben erfolgt meistens auf dem Postweg.  
 
Auf allen Stufen kommen auch Bewegungselemente zum Einsatz, die natürlich in der mo-
mentan eingeschränkten Situation sehr wichtig sind. Ich stelle auch fest, dass an unseren 
Klassen nicht bloss repetiert wird, sondern dass der Stoff weiter nach Lehrplan vermittelt 
wird.  
 
Wir alle, Sie als Eltern, die Kinder und Jugendlichen und die Klassen- und Fachlehrpersonen 
haben diese schnelle Umstellung auf Fernunterricht sehr gut gemeistert. Ich bin stolz auf 
alle, die dazu beitragen, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen können.  
 
Zu den Rückmeldungen gehört auch, dass die Kinder und Jugendlichen die Schule vermis-
sen und gerne ihre Gspändli, ihre Kolleginnen und Kollegen wieder einmal sehen möchten. 
Es geht auch den Lehrpersonen so. Sie vermissen den direkten Kontakt mit den Schülerin-
nen und Schülern ebenfalls.   
 
Wie weiter? 
Es ist anzunehmen, dass der Präsenzunterricht auch nach den Osterferien noch nicht aufge-
nommen werden kann. Als Schulleiter werde ich Sie rechtzeitig über das weitere Vorgehen 
orientieren, wenn entsprechende Entscheidungen gefallen sind. Über weitere Aufgaben wer-
den Sie durch die Klassenlehrpersonen orientiert.  
Jetzt machen wir aber alle zuerst Ferien. Ab morgen Mittag geniessen wir alle die Osterfe-
rien. Der Unterricht beginnt dann wieder am 27. April 2020. Selbstverständlich ist es auch in 
den Ferien erlaubt, zum Zeitvertreib Aufgaben zu lösen, zu lesen, zu …..usw.  
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Bis zum 19. April bleiben aber die digitalen Verbindungen zu den Lehrpersonen unterbro-
chen, damit auch diese ein wenig zu Ruhe und Erholung kommen. 
 
Mitteilungen 
Die Aufführungen des Schulprojektes, welche für den 27. und 28. Juni 2020 vorgesehen wa-
ren, sind abgesagt, da die Vorbereitungen dazu im Moment unterbrochen sind.  
 
Manuela Wicki-Scherer, Englischlehrerin an der Primarschule, hat am 03. April 2020 den ge-
sunden Jungen „Julian“ geboren. Herzliche Gratulation der ganzen Familie. Die Stellvertre-
tung haben seit dem 25. März Sara Schwarzentruber von Sörenberg und Anjna Kasper von 
Hergiswil übernommen. Sie werden sie bis zum Schuljahresende weiterführen.  
 
Frohe Ostern! 
Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich für Ihren Einsatz zum Wohle der Kinder und Ju-
gendlichen. Ich bin mir bewusst, dass es oft nicht leicht ist, in dieser schwierigen Zeit alles 
unter einen Hut zu bringen. Schlussendlich sitzen wir aber alle im gleichen Boot. Ich wün-
sche Ihnen eine schöne, gemeinsame Osterzeit. Halten Sie sich an die BAG-Regeln, damit 
wir alle möglichst bald wieder in die „Normalität“ zurückkehren können.    
 

Konsultieren Sie auch regelmässig unsere Homepage www.schulen-fluehli.ch 
und schauen Sie auf Ihr Mail.  
  
 
Bleiben Sie gesund. Bis bald! 
 
Freundliche Grüsse 
Der Schulleiter 
Guido Bucher 
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