Uttigen, Dienstag, 24. März 2020

Elterninformation: Auswertung, Ausblick auf die zwei folgenden Wochen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Die zweite Woche unter speziellen Bedingungen hat gestartet. Die Sonne scheint auch diese Woche
wieder und „Corona“ ist für Viele immer noch surreal – nicht oder nur indirekt fassbar. Die
sinkenden Temperaturen lassen uns wieder ein wenig mehr zu Hause bleiben und hoffentlich auch
die Empfehlungen durch den Bundesrat und das BAG.
Besten Dank für die Gespräche, die Sie zusammen mit den Klassenlehrkräften telefonisch geführt
haben. Zusammen mit den zahlreich ausgefüllten Online-Rückmeldungen haben wir die
Situationen gesamthaft, für die Stufen und einzelnen Klassen ausgewertet und werden diese für
die nun kommenden zwei Wochen, wo nötig und umsetzbar, anpassen.
Sie erhalten von den Klassenlehrkräften die nötigen Informationen per Mail.
Fernunterricht:
Gerne geben wir Ihnen einen Überblick zur Online-Umfrage (Zusammenzug 1.-6. Klassen):
- Rücklaufquote: 65%
- genügend Anleitung erhalten: 4.22 von 5 möglichen Punkten
- Motivation: 3.89 von 5
- Begleitung: 4.39 von 5
- Menge: für: 85% gerade richtig, 8% zu wenig, 7% zu viel
Einen Auszug aus den Bemerkungen bzw. unsere Antworten dazu:
- Danke für die vielen wertschätzenden Kommentare!
- Homeoffice und Kinderbetreuung ist nicht einfach zu vereinbaren. Es braucht Abmachungen
und Angewöhnungszeit in der Familie.
- Viele sind dankbar, dass man neben dem Computer auch noch auf / mit Papier arbeiten darf
(dies hat Vor- und Nachteile).
- Anzahl Computer sowie weitere digitale Hilfsmittel und Internetkapazitäten pro Haushalt sind
nicht überall in beliebiger Menge vorhanden.
- Teilweise wurde der Wunsch nach vorgegebenen Arbeitszeiten oder Zeitangaben für die zu
erledigende Arbeit (klare Struktur, wie z.B. in der Oberstufe) geäussert.
Für die jüngeren Kinder wurde meist die offenere Struktur (Einteilung durch die Eltern und
Kinder), begrüsst. Die Vereinbarkeit zwischen nötiger Unterstützung mit den übrigen
Familienaufgaben war so meist besser möglich.
- Die Rückmeldungen zur getanen Arbeit ist nicht immer gut möglich. Es werden Lösungen an
die Eltern / Kinder mitgeliefert. Teilweise werden Unterlagen auch wieder (physisch) zurück
gebracht. Weitere Möglichkeiten wurden bereits angewendet oder werden nun mit den Eltern
vereinbart und erprobt (Bsp. Rücksendung mit Foto über WhatsApp, Unterlagen zurückmailen,
Schüler fragen sich per Telefon ab, Schüler rufen die Lehrkraft an, …).
Betreuung:
In der vergangenen Woche konnten alle Familien bezüglich Betreuung eine Lösung finden.
Für die beiden kommenden Wochen ist der Bedarf leicht angestiegen. Es sind Familien, die wegen
zusätzlichen beruflichen Einsatzzeiten oder familiären Situationen auf fremde Betreuung

angewiesen sind. Diese sind jedoch jetzt in geringem Mass, an nur an je einem halben Tag in der
Woche vereinbart worden und werden von Lehrkräften übernommen.
Weitere Unterlagen und Kontaktmöglichkeiten:
Sie erhalten mit diesem Schreiben im Anhang auch ein Dokument „Tipps für Eltern“ mit Tipps
für den Alltag, den Fernunterricht, Beschäftigungsideen und eine Linksammlung.
Ebenso erhalten Sie das Schreiben der Schulsozialarbeiterin, die weiterhin für Sie erreichbar ist.
Zögern Sie nicht, bei Fragen oder länger dauernden Schwierigkeiten Kontakt aufzunehmen.
Ausblick:
Bei Fragen zur allgemeinen Gesamtentwicklung oder schulorganisatorischen Fragen ist jeweils
von Bedeutung, was vom Bundesrat / BAG verkündet wird. Danach braucht es seine Zeit, bis es
von den Kantonen „richtig“ interpretiert wird. Weiter geht es dann zu den Schulinspektoraten und
dann zu den Schulleitungen, bzw. Gemeinden. Diese haben dann die Aufgabe, die nötigen Schritte
vor Ort, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, umzusetzen.
Wir danken Ihnen daher weiterhin für das Verständnis, dass die Schreiben der Schule an die Eltern
somit verzögert abgegeben werden.
Die Homepage wird in dieser Woche auch angepasst, damit Downloads von Schulmaterialien pro
Klasse möglich wären. Wenn es soweit ist, werden Sie von uns informiert.
Weiterhin wichtig: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und um die Bevölkerung
sowie die Gesundheitsversorgung zu schützen, ist es wichtig, sich weiterhin an die Massnahmen
und Verhaltensregeln des BAG zu halten und die aktuellen Meldungen und Weisungen unbedingt
zu befolgen.
Dazu gehören die Hygienemassnahmen, das Social Distancing (mind. 2m Abstand voneinander)
und das Vermeiden von Menschenansammlungen.
Bei dringenden schulorganisatorischen Fragen wenden Sie sich an die Klassenlehrperson oder an
die Schulleitung.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und dass Sie gesund bleiben!
Freundliche Grüsse
Schulleitung und Lehrkräfte Schule Uttigen
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