
Information 5 der Schulleitung vom 16.03.2020 zum Corona-Virus 

 

Liebe Eltern 

Auf die Ankündigung vom vergangenen Freitag spät abends, dass unsere Schulen ab 

heute Montag, 16.03.2020, den Präsenzunterricht einstellen müssen, haben wir 

mehrheitlich verständnisvolle Rückmeldungen erhalten, für die wir uns an dieser Stelle 

ganz herzlich bedanken. Es wurden uns aber auch ein paar Klärungs-Fragen gestellt, 

die wir in einem separaten Anhang zu diesem Schreiben für alle einsehbar 

beantworten. 

In seiner Pressekonferenz von heute, 16.03.2020, 17 Uhr hat der Bundesrat zur 

Bekämpfung der Corona-Virus Pandemie die nationale Notlage ausgerufen, welche ab 

heute Nacht 24:00 Uhr bis mindestens 19. April 2020 gilt, und mit weiteren restriktiven 

Massnahmen verbunden ist.  

Um unseren Kindern trotz der massiven Beschränkungen einen adäquaten Unterricht 

zu bieten, haben wir heute zusammen mit unseren Mitarbeitenden den Start des 

Fernunterrichts resp. des digitalen Hausaufgaben-Versands organisiert. Ebenfalls 

wurde die Notbetreuung aufgegleist, welche für einen beschränkten Teil der 

Elternschaft reserviert ist, die aufgrund spezifischer Tätigkeiten (Spital, Apotheke, 

Grundversorgung, öffentliche Dienste) zwingend auf Betreuung angewiesen ist. 

Für KG und PS gilt ab sofort folgende Struktur: Jeden Tag wird über Google Classroom 

ein Home-Learning-Paket versandt, zweimal in Deutsch, zweimal in Englisch und 

einmal in Französisch pro Woche. Wenn immer möglich werden die Arbeiten der Kinder 

auch wieder digital an die Schule zurückgesandt (als Dokument, als Scan, als Bilddatei, 

o. ä.). Wo dies aus irgendeinem Grunde nicht möglich ist, können die Resultate auch 

einmal pro Woche (immer am Mittwoch!) physisch via Hausaufgabenmappe an die 

Schule zurückgeleitet werden. Hier werden an zwei Standorten Boxen bereitgestellt, in 

welchen die Mappen deponiert werden können. Standort ist für das Kinderhaus der 

gedeckte Durchgang zum Garten, zwischen Kinderhaus und Garage, für das Schulhaus 

im ebenfalls gedeckten äusseren Treppenabgang hinunter zum Speisesaal im UG. 

Jedes Kind verfügt bereits über eine Hausaufgabenmappe; eine zweite wird es in 

diesen Tagen von uns erhalten. Eine Mappe ist immer zu Hause beim Kind, die andere 

zur Korrektur und allfälliger Neu-Bepackung in der Schule. Die Resultate werden 

korrigiert und ggf. zur Nachbesserung nochmals nach Hause gesandt. Der Austausch 

der Mappen findet immer jeweils am Mittwoch-Nachmittag zwischen 13:00 und 17:00 

Uhr statt. Die Mappe, die Sie bringen, legen Sie bitte in die IN-Box der Abteilung Ihres 

Kindes. Die Mappe, die Sie abholen, finden Sie in der OUT-Box der entsprechenden 

Abteilung. 

Kinder beider Schulen, welche Zulassung zur Notbetreuung erhalten, werden in 

altersgemässen Gruppen (Vorkindergarten und Kindergarten im Kinderhaus Signaustr. 

7 und Vor-/Primar-Schüler im Schulhaus Signaustr. 9) betreut. Alle übrigen Standorte 

bleiben geschlossen! Die Notbetreuung ist ab morgen Dienstag, 17.03.2020, von 08:00 

bis max. 17:00 Uhr geöffnet. Die Kinder werden im jeweiligen Gebäude empfangen, 

sofern sie nicht husten und/oder Fieber haben. 



Kinder in der Notbetreuung erledigen hier vor Ort jeweils am Vormittag und unter 

Aufsicht dieselben stufenbezogenen Arbeiten und Hausaufgaben, die auch die Kinder 

im Fernunterricht nach Hause geliefert bekommen! Nach dem Mittagessen gibt es für 

verbleibende Kinder in der Nachmittags-Notbetreuung ein Hortangebot im Freien. 

Wir bedanken uns bei allen Eltern, welche Verständnis zeigen für die zum Schutze der 

schwächsten Glieder unserer Gesellschaft erlassenen Massnahmen. Wir versichern 

Ihnen, zusammen mit unserem Lehrkörper, welcher aus Sicherheitsgründen ebenfalls 

nur in wechselnden Schichten vor Ort arbeitet, alles daran zu setzen, dass Ihre Kinder 

auch im Fernunterricht ein abwechslungsreiches und lehrreiches Unterrichtsangebot 

erhalten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Jürg R. Schüepp 

für die Schulleitungen von „d’Insle“ und SPRUNGBRETT Montessori-Schulen 

 


