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 An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
 der Schülerinnen und Schüler der 
 Schulen Sumiswald-Wasen 
 
 
 
 
 Sumiswald, 15. April 2020 
 
 
 
Elterninformation: Wie weiter nach den Frühlingsferien 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Am vergangenen Mittwoch hat der Bundesrat beschlossen, dass die geltenden Massnahmen in 
der Coronakrise bis mindestens am 26. April 2020 weitergeführt werden. Dies bedeutet, dass 
wir den Fernunterricht an unseren Schulen ab kommendem Montag weiterführen.  
 
 
Fernunterricht nach den Ferien 
Wie bereits vor den Ferien kommuniziert, wird der Unterricht ab der 5. Klasse digital ergänzt. 
Den Schülerinnen und Schülern, die dafür ein geeignetes Gerät benötigen, wird von der Schule 
eines zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Eltern sind gestern per E-Mail über das ge-
naue Vorgehen informiert worden. 
 
 
Betreuungsbedarf 
Nach den Ferien wird das Betreuungsangebot für Kindergartenkinder und Primarschüler, die 
nicht privat betreut werden können, wieder durch die Schule sichergestellt. Es deckt die Zeiten 
des Unterrichts am Vormittag ab. Die Kinder werden zu den Zeiten, in denen der Unterricht 
nach Stundenplan erfolgen würde, in der Schule erwartet. Sofern Sie dieses Angebot für die 
kommende Woche benötigen, melden Sie sich telefonisch bis Donnerstag, 16. April 2020, 
spätestens um 17 Uhr bei der Klassenlehrperson.  
Solange die Schule keinen Präsenzunterricht anbieten darf, gilt für das Betreuungsangebot fol-
gende Regelung: Wer Bedarf hat, meldet dies jeweils für die kommende Woche bis spätestens 
am Donnerstag, um17 Uhr, bei der Klassenlehrperson an. 
 
 
Aufträge zum Fernunterricht 
Das Prozedere betreffend Ab- und Rückgabe der Aufträge bleibt an den Standorten dasselbe 
wie vor den Ferien.  
Die Aufträge sollen von den Lernenden selbst bearbeitet werden können. Unterstützung 
von Erwachsenen erwarten wir nicht. Bei Unklarheiten zu den Aufträgen stehen die Lehr-
personen für Fragen zur Verfügung.  
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Papiersammlungen 
Ende April hätten die Papiersammlungen der Schulen stattfinden sollen. Die Sammlungen wer-
den in der bekannten Form nicht durchgeführt werden können. 
Bitte beachten Sie das Schreiben in der Beilage, das darüber Auskunft gibt, wie in diesem Früh-
jahr das Papier ohne die Unterstützung der Schulen gesammelt wird. 
An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, der Umweltkommission ganz herzlich zu dan-
ken. Sie hat beschlossen, den Erlös der Sammlungen angesichts der speziellen Lage der Schu-
le zukommen zu lassen. Wir sind dafür sehr dankbar, ermöglicht dieser Beitrag doch die Finan-
zierung unserer Lager nicht unwesentlich. 
 
 
Aktuelle Infos – E-Mail-Adresse 
Gerne mache ich Sie darauf aufmersam, dass Sie diese und viele weitere Informationen der-
Schulen Sumiswald-Wasen auch immer aktuell auf unserer Schulwebsite 
www.schulen.sumiswald-wasen.ch oder auf www.sumiswald.ch finden. 
Sollten Sie uns Ihre aktuelle E-Mail-Adresse noch nicht mitgeteilt haben, bitte ich Sie, dies über 
schulsekretariat@sumiswald.ch nachzuholen. Besten Dank! 
 
 
Wir brauchen wohl auch für die kommenden Wochen Energie, Neugierde und Mut, um uns in 
einer neuen Realität zurechtzufinden und viele neuartige Erfahrungen zu machen.  John De-
wey, amerikanischer Philosoph und Pädagoge (1859 – 1952) sagte es so: «Ein Gramm Erfah-
rung ist besser als eine Tonne Theorie.» Ich wünsche uns allen viele gute Erfahrungen! 
 
In diesem Sinn: Häbet Sorg u bliibet gsung! 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
 Schulen Sumiswald-Wasen 

   
 Martin Kästli, Gesamtschulleiter 

http://www.schulen.sumiswald-wasen.ch/
http://www.sumiswald.ch/
mailto:schulsekretariat@sumiswald.ch

