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Neue Informationen der Schulleitung zur Schulschliessung  
 
 
 
Balsthal/Matzendorf, 3. April 2020  
 
Liebe Eltern  
 
Unsere Schule ist mittlerweile seit 3 Wochen geschlossen. Für alle Beteiligten war das eine grosse 
Herausforderung. Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir von Ihnen, von Schülerinnen und Schülern und 
von den Lehrpersonen eine grosse Bereitschaft spürten, aus der Situation das Beste zu machen. Aus 
unserer Sicht funktioniert das Lernen zu Hause insgesamt sehr gut. Dafür danken wir allen Beteiligten ganz 
herzlich.  
 
Das Volksschulamt des Kantons Solothurn hat in einer Broschüre zur Schulschliessung 
Rahmenbedingungen herausgegeben, die die Schulen unterstützen sollen. Wir haben diese Richtlinien 
studiert und werden sie an der Kreisschule Thal umsetzen. Die wichtigsten Informationen dazu möchten 
wir Ihnen hier mitteilen.  
 
Aufhebung der Schulschliessung:  
Es gibt keine klaren Hinweise darauf, dass der Unterricht ab 20. April wieder im normalen Rahmen 
stattfinden kann. Die Kreisschule Thal bereitet sich während den Frühlingsferien intensiv auf die 
Weiterführung der Schulschliessung vor. Bitte rechnen Sie damit, dass Ihr Kind auch nach den Ferien zu 
Hause bleiben muss und planen Sie entsprechend.  
 
Tägliche Lernzeit / Wochenplan: 
Es hat sich bewährt, den Schülerinnen und Schüler Aufträge für etwa 4h Arbeit pro Tag zu geben. Die 
Empfehlungen des Kantons sehen 4h für die siebte, 4h 10 min für die achte und 4h 30 min für die neunte 
Klasse vor. Wir finden: Lieber nur 4h, aber in diesen 4h dafür gewissenhaft und sorgfältig arbeiten! 
 
Mit dem Wochenplan haben unsere Schülerinnen und Schüler die Freiheit (und die Aufgabe), ihre Lernzeit 
selbständig einzuteilen. Das ist zwar für viele eine grosse Herausforderung, aber wir erachten das als gute 
Gelegenheit, Selbstverantwortung und Selbstorganisation zu üben. Es zeigt sich, dass die meisten 
Schülerinnen und Schüler damit gut zurechtkommen. Bei Schwierigkeiten dürfen Sie gerne das dafür 
eingerichtete Beratungsangebot der Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen. Sollte die Schulschliessung 
nach den Frühlingsferien weitergehen, werden wir weiterhin mit den Wochenplänen arbeiten.  
Die Lehrpersonen unterstützen ihre Schülerinnen und Schüler auch aus der Distanz via Teams, 
Videokonferenzen und Telefongesprächen.  
Dort, wo es ernsthafte Schwierigkeiten gibt, weil Schülerinnen und Schüler nur mangelhaft arbeiten und 
Aufträge wiederholt nicht erledigen, suchen die Klassenlehrpersonen das Gespräch mit den Eltern.  
 
E-Learning / Computer:  
Wir haben mit einer Umfrage bei allen Lernenden erhoben, wie gut sie zu Hause für das E-Learning 
ausgerüstet sind. Dabei hat sich gezeigt, dass fast alle Lernenden zu Hause über einen Computer verfügen. 
Bisher konnten sie aber alle Aufträge auch mit Hilfe ihres Handys ausführen. Wir prüfen gegenwärtig, wie 
wir jenen Lernenden einen Schullaptop abgeben können, die zu Hause keinen Computer haben. Die 
betroffenen Lernenden bzw. deren Eltern werden wir in den Ferien direkt kontaktieren. 



 2 

 
Projektarbeiten 9. Klasse:  
Das Volksschulamt hat die Schulen beauftragt, eine Lösung zu finden, wie die Projektarbeiten der neunten 
Klasse weitergeführt werden sollen. Alle Neuntklässler/innen müssen eine Projektarbeit abgeben. Die 
betroffenen Lehrpersonen prüfen die Umsetzung und werden ihre Schülerinnen und Schüler informieren. 
Mit der Fertigstellung der Projektarbeiten kann es durchaus sein, dass Neuntklässler/innen ab 20. April 
mehr als 4h Arbeit pro Tag haben werden (zumutbar sind 4h 30 min). 
 
Standortgespräche 8. Klasse: 
Ob und wann die für Mai geplanten Standortgespräche der 8. Klassen stattfinden, werden wir noch 
bekanntgeben.  
 
Lager 8. Klasse:  
Wir hoffen, dass wir die geplanten Sommerlager der 8. Klassen durchführen können. Das hängt natürlich 
davon ab, ob die Schulen dann immer noch geschlossen sind oder nicht.  
 
Zeugnis/Beurteilung/ Checks:  
Alle Schülerinnen und Schüler sollen im Juni ein Zeugnis erhalten. Das Volksschulamt erarbeitet derzeit 
die Umsetzung. Es werden verschiedene Varianten diskutiert.  
Gemäss den Empfehlungen des Kantons verzichten wir während der Schulschliessung auf summative 
Beurteilungen (z.B. Tests mit Noten). Hingegen geben die Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern 
laufend Rückmeldungen zu abgegebenen Arbeiten (formative Beurteilung). Dort, wo dies sinnvoll und 
möglich ist, sammeln die Lehrpersonen ausgewählte Produkte (=Arbeiten) in einem Portfolio. Sollte die 
Schulschliessung noch länger andauern, können sie die in diesem Portfolio gesammelten Arbeiten für das 
Setzen der Zeugnisnoten angemessen berücksichtigen. Die Schülerinnen und Schüler werden in der Regel 
im Voraus darüber informiert, welche Arbeiten ins Portfolio kommen. Diese sollen die Schülerinnen und 
Schüler selbständig und nur mit den erlaubten Hilfsmitteln machen.  
Die geplanten Checks (S2 und S3) finden während der Schulschliessung nicht statt.  
 
Einträge/Zettel: 
Während der Schulschliessung machen die Lehrpersonen in der Regel keine Einträge und verteilen keine 
Zettel. In Ausnahmefällen (diese werden mit der Schulleitung besprochen) kann dies aber trotzdem 
sinnvoll sein.  
Da die Arbeit für die Schule und damit das sorgfältige, genaue und pünktliche Erledigen der Aufträge 
verpflichtend ist, beobachten die Lehrpersonen das Arbeits- und Lernverhalten auch während der 
Schulschliessung und tragen ihre Beobachtungen weiterhin auf LehrerOffice ein (eine elektronische 
Plattform zur Dokumentation des Schulalltags). Diese Beobachtungen berücksichtigen sie bei der 
Beurteilung des Arbeits- und Lernverhaltens für das kommende Zeugnis.  
 
Haben Sie Fragen? Wünschen Sie weitere Informationen?  
Dann zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. Wir sind auch während der Schulschliessung jederzeit für 
Sie da.  
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein schönes Osterfest.  
 
Verena Meister  Christoph A. Schiltknecht 
 
Co-Schulleitung Co-Schulleitung  
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