
Von: Batzli Samuel 

Gesendet: Mittwoch, 15. April 2020 11:17 

An: 'schueler@kantiolten.ch' 

Betreff: Wie geht es nun weiter ab nächstem Montag? 

 

Liebe Schülerinnen 
Liebe Schüler 
 
Wir hoffen, ihr habt frohe Ostertage verbracht und es geht euch und euren Familien gut! 
 
Die letzte Mail aus der Schulleitung/Rektorat (vom 9. April) hat euch darüber informiert: 
Die Schulen bleiben im Moment geschlossen, und der Unterricht wird zu Hause/zuhause 
fortgesetzt. 
 
Wie geht es nun also weiter?  
Nach den ersten Erfahrungen mit der "Schule zu Hause" vor den Frühlingsferien haben 
wir einige Anpassungen vorgenommen. 

• Neu erhalten alle Klassen – nicht nur die Sek P-Klassen – eine Übersicht über die 
Aufträge, die in der Woche auszuführen sind. Diese Wochen-Auftrags-Übersicht 
(WAU) findest du hier (kantiolten.so.ch/service/coronavirus/schule-zu-hause). Du 
brauchst für den Zugriff dein Office 365-Login. Hier befindet sich auch ein 
Anleitungsvideo. 

• Die Aufträge der einzelnen Fächer stehen jeweils am Montagmorgen um 7.45 Uhr 
bereit. In der Wochen-Auftrags-Übersicht findest du alle nötigen Angaben zu den 
Aufträgen. 
Die ersten beiden Lektionen am Montagmorgen sind für deine Wochenplanung 
reserviert. 

• In der Auftragsübersicht findest du die Spalte "Kontakt- und Beratungsfenster": 
Du musst dann nicht online sein, kannst aber zu dieser Zeit deine Lehrkraft 
erreichen. 

• In der Spalte "Zeitfenster für synchronen Unterricht" gibt dir deine Lehrkraft an, 
wann du online sein musst. Zu diesem Zeitpunkt ist die ganze Klasse gemeinsam 
online. Diese Zeit musst du dir für genau dieses Fach reservieren. In dieser Spalte 
siehst du ebenfalls, ob in der aktuellen Woche eine für die ganze Klasse 
verbindliche Klassenstunde stattfindet. 

• Die "Kontakt- und Beratungsfenster" sowie die "Zeitfenster für den synchronen 
Unterricht" beruhen auf dem Corona-Plan – das ist ein auf diese Zeitfenster 
reduzierter Stundenplan (Basis dafür bildet der aktuelle Stundenplan). Du findest 
den Link zu diesen Plan ebenfalls auf oben genannten Webseite. 

• Wenn du deine Woche planst, dann plane unbedingt die festen Termine ein. In 
den nicht für ein bestimmtes Fach reservierten Zeiten arbeitest du selbständig 
und nach deinem eigenen Zeitplan. Geh davon aus, dass deine Arbeitszeit mehr 
oder weniger derjenigen einer normalen Arbeitswoche in Nicht-Corona-Zeiten 
entspricht. 

• Kannst du aus irgendeinem Grund nicht an einem vorgegebenen Termin mit dabei 
sein, dann melde dich vorher bei der Lehrkraft. 

• Deine Klassenlehrperson wird von den Fachlehrkräften informiert, wenn du für sie 
nicht erreichbar bist. Bist du nicht erreichbar, wird das als Absenz erfasst. 

 
Denk daran: Ergeben sich Schwierigkeiten, dann nimm mit der betroffenen 
Fachlehrperson, mit deiner Klassenlehrkraft oder mit deinem zuständigen 
Schulleitungsmitglied Kontakt auf. 
 
Deine Eltern erhalten vor dem Wochenende einen Elternbrief per Post, in dem wir ihnen 
die wichtigsten Punkte erläutern. Vielleicht liest du ja diesen Elternbrief ebenfalls. 
 



Wir wünschen dir einen schönen Ferienrest und dann einen guten Start in das zweite 
Quartal dieses speziellen Semesters.  
 
Machs gut, bleib gesund – und hoffentlich bis bald wieder im Schulhaus! 
 
 
Mit liebem Gruss, im Namen der gesamten Schulleitung 
 
Samuel Batzli, euer Rektor 
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