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Balsthal / Matzendorf, 18.März 2020     
 
 
Informationen zur Schulschliessung / Organisation Lernen zu Hause  
 
 
Liebe Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
 
Nachdem wir Sie bereits über die Schulschliessung informiert haben, möchten wir Sie nun nach der gestrigen 
Verschärfung der Massnahmen durch den Bundesrat darüber orientieren, wie wir die Beschulung unserer 
Schülerinnen und Schüler zu Hause organsiert und vorbereitet haben.  
 
Zuerst ein paar wichtige Überlegungen:  
 

• Diese ausserordentliche Lage, in der wir uns alle befinden, erfordert von uns allen besondere Massnahmen 
und gegenseitige Unterstützung. 

• Das Lernen zu Hause ist verbindlich. Das bestehende Wissen soll vertieft und Lernfortschritt ermöglicht 
werden. 

• Die Lehrpersonen sind sehr bemüht, den Lernstoff in den verschiedenen Fächern so aufzubereiten, dass die 
Schülerinnen und Schüler auch mit der Beschulung zu Hause Lernerfolge erzielen und Fortschritte 
verzeichnen können.  

• Die Unterstützung der Eltern ist wichtiger denn je, denn der Lernerfolg hängt von der Gewissenhaftigkeit ab, 
mit der die Aufträge der Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden.  

• Die Schulleitung und die Lehrpersonen stehen Ihnen auch in dieser Zeit mit Rat und Tat zur Seite und verstehen 
sich als Team, zusammen mit den Eltern, den Schülerinnen und Schülern sowie den Behörden. 

• Wir sind zum Glück in der Lage, über unsere Plattform Office 365 mit Teams jederzeit mit den Lernenden 
kommunizieren, Daten hochladen und empfangen zu können. Das erleichtert die Zusammenarbeit enorm. 
Deshalb ist es entscheidend, dass die Schülerinnen und Schüler täglich «Teams» konsultieren. Sie sind dazu 
auf ein Gerät angewiesen, das den Zugang zum Internet ermöglicht. Am besten eignet sich ein Computer. 

• Entscheidend ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler einen strukturierten Tagesablauf haben, damit sich 
Arbeitszeit und Freizeit sinnvoll ergänzen.  

• Achten Sie darauf, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht auf dem Schulareal aufhalten. 

• Es ist wichtig, dass wir uns alle an die Verordnungen des Bundes halten, Hygienemassnahmen einhalten, 
unnötige Kontakte vermeiden und gesund bleiben. Kreative Lösungen gibt es viele, setzen wir sie 
gemeinsam um.  

 
 
Ablauf der Beschulung zu Hause: 
 

• Ab Donnerstag, 19. März 2020 bekommen die Schülerinnen und Schüler per Teams kleinere Aufträge von 
ihren Lehrpersonen. Damit testen sie die Abläufe und verschaffen sich einen Überblick darüber, ob alle mit 
Teams arbeiten können.  

• Am Montag, 23. März 2020, wird dann im Klassenteam unter "Allgemein/Dateien" der erste Wochenplan für 
die Schulwoche 6 hochgeladen, welcher eine Übersicht über die Arbeitsaufträge in den verschiedenen 
Fächern beinhaltet. Die genauen Arbeitsaufträge sind am gleichen Ort abgelegt, ebenfalls das dazu 
benötigte Material. Beispiele eines Wochenplans und eines Arbeitsauftrags liegen diesen Brief bei.  
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• Damit die Schülerinnen und Schüler mit dieser Vorgehensweise zurechtkommen, werden wir Anleitungen 
(Tutorials) hochladen, die alles nochmals erklären.  

• Die Fachlehrpersonen laden laufend Unterlagen hoch, auch schon für die folgenden Wochen. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen aber nicht im Voraus Aufträge der übernächsten Woche bearbeiten.     

• Für Rückfragen und zusätzliche Erklärungen definieren die Klassen- und Fachlehrpersonen bestimmte 
Zeitfenster, während denen sie für die Schülerinnen und Schüler per Chat in Teams erreichbar sind.  

• Grundsätzlich setzen wir eine Gesamtarbeitszeit von durchschnittlich ca. 4 Stunden pro Tag voraus, um die 
Aufträge gewissenhaft zu erledigen. Sicher wird es da Unterschiede bei den Schülerinnen und Schülern 
geben. 

• Die Beschulung zu Hause eröffnet die Chance, an der Selbstverantwortung, Selbstständigkeit und am 
persönlichen Arbeitsverhalten zu arbeiten; den überfachlichen Kompetenzen also, welche auch im späteren 
Berufsleben sehr gefragt sein werden.  

• Sollten die Schülerinnen und Schüler die Arbeiten nicht oder nicht im gewünschten Ausmass erledigen, 
werden die Lehrpersonen telefonisch mit den Eltern Kontakt aufnehmen.  

• Der zweite Wochenplan wird dann am übernächsten Montag aufgeschaltet, der dann das Arbeitspensum bis 
zu den Frühlingsferien abdeckt.  

• Es ist natürlich auch erlaubt, über diese Aufträge hinaus auch eigene Projekte zu verwirklichen, zum Beispiel 
Bücher lesen, ein Outdoorprojekt realisieren oder ein Hobby zu reaktivieren. Schülerinnen und Schüler 
sollen die Chance nutzen, ihren Alltag kreativ zu gestalten! 

• Wie es mit den Projektarbeiten der 9. Klässlern weitergeht, ist noch in Abklärung; da werden die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler ebenfalls orientiert.  

• Prüfungen und Checks finden logischerweise im Moment keine statt. Die Aufträge können aber beurteilt 
werden, das heisst, die Leistung und der Lernfortschritt wird anhand der abgegebenen Arbeiten gemessen.  

• Das Schulmaterial wird den Schülerinnen und Schülern nach Hause geliefert. Die Auslieferung erfolgt ab 
Donnerstagnachmittag. Es ist nicht möglich, eine genauere Angabe zur Auslieferung zu machen. Das 
Schulmaterial wird Ihnen in adressierten Papiertaschen vor den Hauseingang gestellt. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir das Material nicht persönlich übergeben.   

 
Aus Kostengründen erfolgen die weiteren Informationen nicht mehr per Brief, sondern über die Homepage (Rubrik 
«News») oder über Kommunikationsplattform Teams. 
Bei Fragen sind wir jederzeit für Sie da. Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre tatkräftige Unterstützung bei der 
Beschulung zu Hause und wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! 
 
 
Herzliche Grüsse  

 
 
Karin Büttler-Spielmann                                   Verena Meister                                              Christoph A. Schiltknecht 
Präsidentin Kreisschule Thal                            Co-Schulleitung                                              Co-Schulleitung  
 
 
 
 
 
 
 

Das Wichtigste in Kürze:  

• Die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und den Jugendlichen erfolgt elektronisch über "Teams". 

• Die Jugendlichen brauchen Zugang zum Internet und idealerweise einen Computer. 

• Ab Donnerstag, 19.3, erhalten die Jugendlichen erste Aufträge, ab Montag, 23.3., einen Wochenplan. 

• Rund 4 Stunden Arbeit pro Tag sind für die Jugendlichen verbindlich.  

• Die Eltern sind gebeten, ihre Kinder bei der Planung und der Organisation zu unterstützen.  

• Ein geregelter Tagesablauf ist wichtig, ebenso ein gut eingerichteter, ruhiger Arbeitsplatz.  

• Wir bitten die Sie, die Anweisungen des Bundesrates zu befolgen.  
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