
 
 
 

 Niederrohrdorf, 16. April 2020 
 
Auftakt Fernunterricht ab 20. April 2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Ab Montag starten wir nun – wie angekündigt – mit dem Fernunterricht, wobei der Begriff tatsäch-
lich irreführend scheint. Fernunterricht bedeutet nicht, dass Ihre Kinder nun regelmässig via Internet 
(Teams) „unterrichtet“ werden. Fernunterricht bedeutet vielmehr, dass die Schülerinnen und Schü-
ler zuhause gemäss Wochenplan selbstwirksam und eigenständig an ihren Aufgaben arbeiten (so 
wie in den Wochen vor den Ferien auch) und ergänzend dazu –  wo erforderlich oder sinnvoll –  auf 
digitale Hilfsmittel/ Erklärungsvideos oder auch Erklärungen durch die Lehrperson zurückgreifen 
können. Vor diesem Hintergrund hat die 1.-6.Klasse Zugriff auf Microsoft Teams als digitale Kommu-
nikationslösung erhalten. Das Kindergartenteam wird auf alternative Kommunikationslösungen zu-
rückgreifen (Mail, sms und Telefon). 
  

Es scheinen auch Unsicherheiten zu bestehen, ob Ihr Kind permanent 
einen Computerzugang benötigt. Dahingehend kann ich Sie beruhi-
gen: Der Zugang zu einem Computer oder zu Microsoft Teams ist 
nur während kurzen Zeitfenstern nötig, welche Sie in der Regel sel-
ber wählen können. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ihr 
Kind am Montag den Wochenplan oder teilweise ein Arbeitsblatt 
herunterladen oder erledigte Arbeiten in Teams hochladen muss. 
Ebenso ist es möglich, dass für einzelne wenige Aufgaben im Internet 
ein kurzes Video angeschaut werden soll oder auf Teams Telefonate 
in vorher gemeinsam vereinbarten Zeitfenstern zwischen Ihrem Kind 
und der Lehrerin stattfinden.  
 

Auf der Mittelstufe bieten Klassen- und Fachlehrpersonen darüber hinaus koordinierte Zeitfens-
ter an, in denen die Schülerinnen und Schüler sich zuschalten können bzw. auch sollen, um sich mit-
einander auszutauschen.  
 

Wichtig ist, dass Sie sich den Tag so einteilen, wie es sich für Sie und Ihre Familiensituation bereits 
vor den Frühlingsferien bewährt hat. Dabei ist eine klare Strukturierung des Tages wichtig, also wann 
ist „Schulzeit“, in welcher Ihr Kind an einem geeigneten Arbeitsplatz ungestört arbeiten kann und 
wann ist Freizeit.  
 

Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die „Herausforderung Homeoffice“ meistern werden. Sie 
kennen inzwischen meine Vorliebe für Zitate:  
 

Nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung,  
um das Beste in einem Menschen hervorzubringen.  
(Sean Connery) 
 
Ihre 
 
 
Anneli Rash 
Gesamtschulleitung 


