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 An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
 der Schülerinnen und Schüler der 
 Schulen Sumiswald-Wasen 
 
 
 
 
 Sumiswald, 01. Mai 2020 
 
 
 
 
Elterninformation: Wiederaufnahme Präsenzunterricht 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Es geht wieder los! Am 11. Mai nehmen die Schulen den Präsenzunterricht wieder auf. Auf-
grund der Vorgaben der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion hat die Schulleitungskonfe-
renz das Vorgehen für die Schulen Sumiswald-Wasen festegelegt. Gerne informiere ich Sie 
darüber. 
 
Abstand – Hygiene – Durchmischung von Klassen verhindern 
Da wir uns nach wie vor in der Phase der Pandemie befinden, steht der Schutz der Gesundheit 
im Fokus. Kranke Kinder gehören deshalb nicht in die Schule oder werden bei Auftreten von 
Symptomen nach Hause geschickt.  
Die Distanzregel und die Hygienemassnahmen behalten ihre Gültigkeit. Gemäss Schutzkonzept 
BAG muss der Abstand zwischen Kindern bis 10 Jahren nicht eingehalten werden. Der Abstand 
zwischen Kindern und Lehrpersonen soll möglichst eingehalten werden. Bei Kindern unter 10 
Jahren ist das weniger nötig und nicht immer möglich.  
Ist es nicht möglich, den Abstand von zwei Metern einzuhalten, haben Lehrpersonen die Mög-
lichkeit, für diese Arbeiten eine Maske zu tragen, so dass die Kinder und Lehrpersonen ge-
schützt sind. 
Als Hygienemassnahme werden Kinder angehalten beispielsweise beim Znüni kein Essen und 
keine Getränke zu teilen. 
Es ist unser Ziel, dass bei den älteren Kindern keine Durchmischung der Klassen entsteht. Die 
Kollegien haben den Auftrag, vor allem in den Oberstufenschulhäusern eine Durchmischung 
der Klassen in Garderoben und auf dem Pausenplatz zu verhindern. Deshalb gehen die Klas-
sen gestaffelt in die grosse Pause und zurück. Die kleinen Pausen sollen möglichst im Klassen-
zimmer verbracht werden. 
 
Besonders gefährdete Personen 
Für besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler sowie Lernende, die mit besonders ge-
fährdten Personen in einem Haushalt leben, suchen wir individuelle Lösungen.  Damit wir den 
Wiedereinstieg am 11. Mai 2020 planen können, melden sich die besonders gefährdeten Per-
sonen (Eltern für ihre Kinder und/oder sich selber) bis zum 4. Mai 2020 beim Schulsekretariat 
und teilen mit, wenn ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wird. Die entsprechenden 
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Arztatteste können später beim Schulsekretariat (schulsekretariat@sumiswald.ch) eingereicht 
werden. Das Attest wird von einem Arzt/einer Ärztin ausgestellt, bezieht sich auf den Anhang 6 
der COVID-19-Verordnung 2 und trägt ein Ausstellungsdatum nach dem 16.4.2020. 
 
Abschluss des Fernunterrichts 
Nächste Woche wird noch nach dem bekannten Muster des Fernunterrichts bestritten. Die Auf-
träge werden wie bisher am Freitag, 8. Mai 2020, retourniert. 
 
Halbklassenunterricht vom 11. und 12. Mai 
Am Montag und Dienstag beginnen wir den Unterricht mit Halbklassenunterricht. Die Klassen-
lehrpersonen teilen ihre Klasse in zwei Gruppen ein. Sie erfahren von der Klassenlehrperson 
bis am kommenden Mittwochmittag, 6. Mai, in welche Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist. 
1. bis 9. Schuljahr: Eine Gruppe hat am Montag, die andere am Dienstag Unterricht. Als Unter-
richtszeiten gelten 08.20 bis 11.50 Uhr und 13.30 bis 15.05 Uhr.  
Kindergärten: Der Unterricht findet jeweils nur vormittags, 08.20 bis 11.50 Uhr, statt. 
An diesen Halbtagen werden die Kinder über die Verhaltensweisen im Umgang mit dem Virus 
sensibilisiert, die Phase des Fernuntereichts wird reflektiert, das Gemeinschaftsgefühl soll wie-
der gestärkt werden und es wird damit begonnen, den Lernstand zu erheben. 
Der Transport mit dem Schulbus wird mit einem Spezialfahrplan sichergestellt. Der Mittagstisch 
wir am 11. und 12. Mai noch nicht stattfinden. 
 
Präsenzunterricht ab Mittwoch, 13. Mai 
Ab diesem Tag gilt wieder der normale Stundenplan. Es wird in allen Fächern unterrichtet. Der 
Sportunterricht wird möglichst draussen stattfinden und es wird darauf geachtet, dass es zu kei-
nen Körperkontakten kommt. 
Die Lernenden sollen Zeit bekommen, wieder im Präsenzunterricht anzukommen. Ein «Nach-
holeffekt» wird vermieden. Gemäss Vorgaben der Bildungsdirektion besteht in diesem Schuljahr 
nicht der Anspruch, dass die Lernziele in allen Fachbereichen gleich umfassend erreicht wer-
den. Deshalb soll der Unterricht nicht überladen werden. Es werden für die Lernenden keine in-
dividuellen Lernprogramme zusammengestellt. 
Die Schulbusse verkehren wie gewohnt. Ab Montag, 18. Mai, wird der Mittagstisch wieder 
durchgeführt. 
 
Beurteilung 
Die besondere Situation hat die Bildungsdirektion bewogen, eine Notverordnung für die Beurtei-
lung zu erlassen. Die wichtigsten Punkte daraus sind die folgenden: 

- Den Lernenden soll aus dem Fernunterricht resp. dem fehlenden Präsenzunterricht kei-
ne Nachteile entstehen. 

- In die Gesamtbeurteilung fliessen nur Beurteilungen ein, die vor dem 16. März erbracht 
wurden. 

- Nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden nur Kompetenzen beurteilt, die in 
ausreichendem Mass aufgebaut, vertieft und geübt werden konnten. 

- In die Gesamtbeurteilung fliessen diese Beurteilungen nur, wenn sie für die Lernenden 
eine Verbesserung darstellen. 

- Der prognostischen Beurteilung (Lernentwicklung und mögliche Fortschritte) kommt eine 
besondere Wichtigkeit zu. 

- Schullaufbahnentscheide werden im Einvernehmen mit den Eltern getroffen. 
- Für den Übertritt in die Sekundarstufe l gilt der Schullaufbahnentscheid, der diesen Früh-

ling bereits getroffen wurde. 
 
Spezialanlässe 
Sämtliche Spezialanlässe, die fürs Sommerquartal geplant waren (Lager, Schulreisen, Ab-
schlusstheater, Examensanlässe, Werkausstellungen, …), werden abgesagt. Anstelle der Ge-
samtlehrerkonferenz vom 20. Mai findet Unterricht nach Stundenplan statt. 
Die Klassen feiern den Schuljahresabschluss klassenintern. Dies kann beispielsweise mit einer 
Wanderung oder einer Velotour in der näheren Umgebung ohne Benützung des öffentlichen 
Verkehrs geschehen. 
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Schulareal 
Wir bitten Erwachsene, die nicht direkt in den Schulbetrieb involviert sind, beispielsweise Eltern, 
die ihre Kinder zur Schule bringen, das Schulareal zu meiden. Das Schulareal und die Schullie-
genschaften bleiben bis voraussichtlich am 8. Juni 2020 für die Öffentlichkeit gesperrt. 
 
 
 
Ein Blick zurück 
Erlauben Sie mir noch einen Blick zurück. Aus der Sicht der Schule hat die Phase des Fernun-
terrichts sehr gut geklappt. Dies obwohl weder Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und El-
tern auf ein solches Szenario vorbereitet waren. Deshalb geht mein grosser Dank an alle, die 
mitgeholfen haben, diese Phase erfolgreich zu gestalten. Ich danke allen Eltern für die immense 
Unterstützung und Motivation der Kinder, ohne die diese Phase so nicht möglich gewesen wä-
re, den Lehrpersonen für ihre Flexibilität und das Engagement bei der Ausübung der Unter-
richtstätigkeit und natürlich den Schülerinnen und Schülern für die Arbeit, die zuhause erledigt 
wurde. 
 
Wir freuen uns, dass wir am 11. Mai wieder zu einer Normalität zurückkehren können. Es wird 
noch nicht die gleiche Normalität sein wie vor dem 13. März 2020. Es ist für uns alle aber nötig, 
die Vorgaben einzuhalten, damit wir nicht eine zweite Welle der Pandemie begünstigen. 
 
Bei Fragen und Unklarheiten bitte ich Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sich unge-
niert bei der Klassenlehrperson, der Standortschulleitung oder bei mir zu melden. Wir sind be-
strebt für jede Frage und jedes Problem eine sinnvolle Antwort oder eine gute Lösung zu finden. 
Herzlichen Dank für die Unterstützung und das gemeinsame Mitziehen.  
 
 
Häbet witerhin Sorg, so dass mir aui gsung blibe! 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
 Schulen Sumiswald-Wasen 

   
 Martin Kästli, Gesamtschulleiter 


