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An die Eltern der  
Zizerser 
Kindergarten- und  
Schulkinder 
 
 
 
7205 Zizers, 25. März 2020 
 
 
 
Start und Organisation Fernunterricht 
 
 
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Wie bereits angekündigt, starten wir am 30. März 2020 offiziell mit dem Fernunterricht an der Schule Zizers. 
Nachdem wir die letzten 10 Tage für die Schulung der Lehrpersonen und für die Organisation des 
Fernunterrichtes intensiv genutzt haben, benötigen wir die verbleibende Zeit, die Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung zu stellen, das Schulmaterial abholen zu lassen, kleinere Aufträge an die Schülerinnen und Schüler zu 
verteilen und mit ihnen Testläufe durchzuführen.  
 
Die Lehrpersonen freuen sich, Ihre Kinder bald wieder zu sehen, wenn es bei den Grösseren auch vorwiegend 
auf dem digitalen Weg geschehen soll. Gerne informiere ich Sie hiermit über die wichtigsten Eckpunkte des in 
Zizers geplanten Fernunterrichtes.  
 
Da der Fernunterricht auch für uns eine neue Erfahrung darstellt, werden wir möglicherweise laufend 
Anpassungen vornehmen müssen. Uns ist es wichtig, dass die Kinder durch die aktuelle Situation keinen 
Nachteil für ihre spätere Schullaufbahn haben werden, weshalb wir uns stark dafür einsetzen, dass wir auch 
während dieser ausserordentlichen Zeit die Schulqualität möglichst hochhalten können. Der Fernunterricht 
umfasst Aufträge aus allen Fächerbereichen, auch wenn der reguläre Stundenplan nicht eingehalten werden 
kann.  
 
Während der Zeit des Fernunterrichtes bleibt die Schulpflicht bestehen. Dies bedeutet, dass Sie trotz der 
ausserordentlichen Situation Ihr Kind im Falle von Krankheit bei der Klassenlehrperson abmelden müssen.  
 
Wir haben uns an der Schule Zizers auf folgende Lernzeiten geeinigt: 
 
Im Kindergarten und in den 1. und 2. Klassen werden die Lehrpersonen Lerndossiers zusammenstellen und 
den Kindern abgeben. Der Arbeitsumfang soll als Richtwert ca. 2 Stunden pro Tag betragen.  
 
Die Kinder der 3. und 4. Klassen müssen täglich um 08:15 Uhr für den Unterricht bereit sein. Die Lehrperson 
kontaktiert die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse um diese Zeit per "Microsoft Office 365 Teams" und 
erteilt ihnen Aufträge. Der Fernunterricht dauert am Vormittag bis 11:00 Uhr. Die Zeit von 11:00 bis 11:45 Uhr 
kann je nachdem für einzelne Kinder oder für die ganze Klasse für weitere Aufträge genutzt werden. Am 
Nachmittag haben die Kinder Zeit, offene Aufträge, die sie von der Lehrperson erhalten, zu erledigen.  
 
In den 5. und 6. Klassen dauert der "geführte" Fernunterricht von 08:15 bis 11:45 Uhr. Auch auf dieser Stufe 
wird es am Nachmittag offene Aufträge zu bearbeiten geben. 



 
Auf der Oberstufe werden wir in der kommenden Woche am Vormittag erst mit der zweiten Lektion (08:20 
Uhr) beginnen. Auch hier dauert die geführte Unterrichtszeit bis 11:50 Uhr. Die Klassenlehrer werden die 
Jugendlichen ihrer Klasse zudem noch darüber informieren, wie der Fernunterricht am Nachmittag aussehen 
wird.  
 
Da der Fernunterricht von den Kindern und Jugendlichen ein hohes Mass an Selbstdisziplin und 
Eigenverantwortung benötigt, werden sie durch ihre Lehrpersonen dabei unterstützt, die an sie gestellten 
Aufgaben zu bewältigen. Dies bedingt, dass die Lehrpersonen in regelmässigem Austausch mit Ihnen und Ihrem 
Kind stehen. Sollten dennoch zuhause Probleme auftauchen, dürfen Sie sich gerne an die Lehrperson Ihres 
Kindes wenden. Die Lehrpersonen der Primarschule und des Kindergartens werden auch am Nachmittag 
jeweils von 13:30 bis 15:00 Uhr per Telefon oder über "Office 365 Teams" für Fragen und Unterstützung zur 
Verfügung stehen. Die Lehrpersonen der Oberstufe werden Ihrem Kind die Zeiten für die Erreichbarkeit noch 
bekanntgeben. Falls Sie Anliegen ausserhalb dieser festgelegten Zeiten haben, erreichen Sie die Lehrpersonen 
am besten per Mail. Die Mailadressen finden Sie auf der Homepage der Schule Zizers.  
 
Es ist uns bewusst, dass nicht nur die Schule, sondern in hohem Mass auch Sie als Eltern und die Kinder in 
dieser ausserordentlichen Zeit mit der uns noch fremden Schulform gefordert sind. Wir sind aber überzeugt, 
dass wir gemeinsam stark sind und die grosse Herausforderung zusammen meistern werden. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Schule Zizers 
 
Schulleitung 

 
Rita Reinhardt 


