
Montag, 16.03.2020, 16.00 Uhr 

 

Informationen nach der Schulschliessung 

 

Liebe Eltern 

Ich hoffe, mein Informationsschreiben erreicht Sie bei bester Gesundheit. 

 
Die Massnahmen des Bundesrates in Zusammenhang mit dem Coronavirus sind ein-
schneidend und für uns alle eine grosse Herausforderung. In schwierigen Zeiten wie die-
sen, wollen wir zusammenstehen, in Kontakt bleiben und uns gegenseitig unterstützen. 

Mit folgenden Massnahmen möchten wir erreichen, dass Sie in den kommenden Wochen 
weiterhin verlässliche, zeitgerechte Informationen aus erster Hand erhalten werden. 
 

Kommunikation 

Der offizielle Informationskanal der Schulleitung gegenüber den Eltern ist ab sofort die 
Homepage der Schulen LEDO https://www.schulenledo.ch/ Unter dem Ordner Infos 
Coronavirus schalten wir immer wieder aktuelle Mitteilungen auf. Die Klassenlehrperso-
nen werden für ihre Mitteilungen direkt mit Ihnen einen Kommunikationsweg abmachen. 
Es ist wichtig, dass Sie unsere Internetseite regelmässig konsultieren. Die Schulleitung 
wird diesen Weg der Kommunikation nutzen. 

 

Organisation Fernunterricht bis 04.04.2020 

Anlässlich einer ausserordentlichen Kollegiumssitzung am Montag haben wir uns zum 
Bereich Fernunterricht ausgetauscht und die Planung aufgenommen. Unsere Absprachen 
haben wir mit den Präsidenten der Schulkommissionen abgeglichen. 

Einige Schülerinnen und Schüler haben ihr Schulmaterial noch in der Schule. Wir werden 
Zeitfenster für das Abholen des Materials schaffen. Die Lehrpersonen werden Ihnen einen 
Termin für diesen Zweck mitteilen.  

Der Fernunterricht beginnt am Mittwoch, 18.03.2020. Sie als Eltern stehen hier vor einer 
herausfordernden Aufgabe. Betrachten Sie unsere Aufträge als ein «Notpaket». Wir kön-
nen die Lernziele aus der Ferne nicht in allen Fächern vollumfänglich durch Fernunterricht 
abdecken. Wir haben in den Kollegien vorerst folgende Abmachungen getroffen: 

 Als Eltern organisieren Sie Ihre Zeit mit dem Kind selbst. Wir gehen davon aus, 
dass die Kinder pro Tag 2 – 3 Stunden für die Schule arbeiten werden. Viele Ar-
beiten werden mittels Selbstkontrolle korrigiert werden können. Evtl. werden Sie 
bei einigen Aufträgen auch Scans oder Fotos an die Klassenlehrperson versenden. 

 Die Lehrpersonen stellen Ihnen Einheiten pro Woche zusammen. Bei den Kinder-
gärten werden 2-3 Aufträge für eine Woche kommuniziert.  

 Die Kinder sollen die Aufträge auf mehrere Tage verteilen. 

 Die Lehrpersonen werden an ihren Unterrichtstagen für Sie per Mail oder telefo-
nisch von 8.30 – 11.00 erreichbar sein. In diesem Zeitfenster sollten Sie jeweils 
rasch Antwort auf Ihre Anliegen oder Fragen der Kinder erhalten. Auch ausserhalb 

https://www.schulenledo.ch/


dieser Zeit darf zu Bürozeiten mit den Lehrpersonen oder der Schulleitung telefo-
nisch Kontakt für Anliegen aufgenommen werden. 

 Wir sind bestrebt unser Angebot nicht nur auf die Hauptfächer auszulegen. Als 
Eltern können Sie ebenfalls mit einfachen Ideen zu einer sinnvollen Beschäftigung 
mit den Kindern beitragen: Kochen nach Rezept, Briefe schreiben für die Grossel-
tern, zeichnen, Mithilfe im Betrieb, … 

 Nutzen Sie die Chance auch für wertvolle Familienzeit. Die Bildschirmzeit wird we-
gen der Arbeit mit Laptops sowieso schon hoch sein. 

 Eine sinnvolle Beschäftigung könnte auch die Mithilfe bei landwirtschaftlichen Ar-
beiten sein. Als Eltern können Sie selber Kontakt zu einer Familie aufnehmen und 
Ihr Kind beispielsweise beim Roden, beim Zäunen oder einer anderen leichteren 
Arbeit mithelfen lassen. 

 Ebenfalls eine gute Idee wäre es sicher, wenn sich Kinder als Einkaufshilfe bei 
älteren Mitmenschen im Quartier anbieten würden. 

 
Betreuung der Kinder 

Für viele Kinder, vor allem für die jüngeren, ist es schlimm, nicht in den Kindergarten oder 
in die Schule gehen zu dürfen. Sie sind traurig und die aktuelle Situation macht ihnen 
Angst. Auch Sie, liebe Eltern, stehen vielleicht vor grossen Herausforderungen. Vor allem 
die Betreuung der Kinder kann für Sie zum grossen Problem werden, zumal - nach den 
Weisungen des Bundesrates - Ihre Kinder ja nicht von den Grosseltern betreut werden 
sollten.  
Versuchen Sie bitte diese Betreuung möglichst in Ihrem Bekanntenkreis oder in Ihrer 
Nachbarschaft zu organisieren. Gerade wenn beide Elternteile auswärts arbeiten, kann 
dies zu einer grossen Herausforderung werden. Sollte keine Betreuung vor Ort möglich 
sein, bieten wir Hand bei der Lösungssuche oder helfen ein Betreuungsangebot aufzu-
gleisen.  
Melden Sie sich als Eltern auch, wenn dies nicht bereits geschehen ist, wenn Sie Kinder 
zur Tagesbetreuung aufnehmen könnten (Mail an die Schulleitung).  
Achten Sie bei der Tagesorganisation auch darauf, dass sich die Kinder nicht in grösseren 
Gruppen treffen oder verabreden. Dies wäre bezüglich Ansteckungswege kontraproduk-
tiv. 
 
In der Zeit des Organisierens erhielten wir auch Informationen von «auswärts»: 

 KUW-Unterricht fällt bis auf Weiteres auf allen Stufen aus. 

 Ferien(s)pass: Die aktuellen Broschüren legen wir Ihnen beim Schulhauseingang 
aus. Ab Dienstagmorgen können Sie sich bei Gelegenheit bedienen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Bleiben Sie gesund. 

Schulleitung und Kollegien Schulen LEDO 

Bernhard Wüthrich 


