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An die Eltern unserer Schülerinnen  
und Schüler aller Klassenstufen 
 

Baldegg, 6. Februar 2017 
 
 
 
 
Aktionswoche "Pausen ohne digitale Medien" (27. - 31. März 2017) und  
Einladung zum pädagogischen Elternabend am 28. März 2017 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Gemäss den Daten der aktuellen JAMES-Studie1 aus dem Jahre 2016 verfügen 99% der Ju-
gendlichen über ein Mobiltelefon. Fast immer handelt es sich dabei um ein Smartphone mit Zu-
gang zum Internet. Auch andere digitale Endgeräte (Laptop, Tablet) sind bei den Jugendlichen 
hoch im Kurs. Diese Geräte sind sehr nützlich und lassen sich vielseitig und gewinnbringend 
einsetzen, haben zweifellos aber auch ihre Schattenseiten. 
 
Als Kantonsschule, die über ein flächendeckendes WLAN verfügt und an der die Schülerinnen 
und Schüler ab der nachobligatorischen Schulzeit mit eigenen Laptops in den Unterricht kom-
men, ist uns der sinnvolle Umgang mit den digitalen Medien ein grosses Anliegen. Wir wollen 
unsere Lernenden einerseits zu einem versierten Gebrauch mit digitalen Geräten und Medien 
befähigen, andererseits aber auch auf problematische Aspekte des Gebrauchs solcher Geräte 
und Medien hinweisen. 
 
In der Woche vom 27. - 31. März 2017 führen wir deshalb zum zweiten Mal unsere Aktions-
woche "Pausen ohne digitale Medien" durch. In dieser Woche werden alle unsere Schüle-
rinnen und Schüler (und natürlich auch Lehrpersonen) zwischen 07.30 - 17.30 Uhr während der 
Pausenzeiten und über Mittag auf digitale Endgeräte (Smartphones, Tablets, Laptops) verzich-
ten. Wir empfehlen, in dieser Woche das Smartphone am besten gleich zu Hause zu lassen. Im 
regulären Unterricht können die Laptops auch in dieser Woche eingesetzt werden. 
 
Das Ziel dieser Woche besteht darin, dass der Konsum digitaler Medien grundsätzlich zum 
Thema gemacht wird und durch einen teilweisen Verzicht auf den Gebrauch digitaler Endgeräte 
ein Bewusstsein geschaffen wird, wie weit eine mögliche problematische Abhängigkeit von sol-
chen Geräten bereits besteht. Durch ein attraktives Angebot in den Pausenzeiten wollen wir die 
Schülerinnen und Schüler ausserdem erfahren lassen, wie freie Zeit an der Schule auch ohne 
digitale Medien sinnvoll gestaltet werden kann. 
Die Aktionswoche wird im Rahmen der Klassenstunden vorbereitet und auch nachbereitet. Stu-
fengerecht wird der Umgang mit digitalen Endgeräten thematisiert und reflektiert werden.  
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Für unsere ersten Klassen (L1abc) werden wir zusätzlich im Rahmen der Studienwoche Früh-
ling Anfang Mai den Medienkurs "Phonesmart"2 durchführen. 
 
Da die zunehmende Digitalisierung natürlich nicht nur für die Heranwachsenden, sondern auch 
für die Erwachsenen - gerade auch in der Elternrolle - ein wichtiges und herausforderndes 
Thema ist, laden wir Sie am Dienstag, 28. März 2017, 19.15 Uhr, ganz herzlich zu einem pä-
dagogischen Elternabend in unsere Aula ein. Unser Referent Marc Böhler, Medienexperte, 
wird das Thema digitale Medien, Chancen und Gefahren des Internets, auf spannende Art und 
Weise beleuchten. Wir sind überzeugt, dass Sie an diesem Abend viel neues Wissen und inte-
ressante Erkenntnisse mit nach Hause nehmen werden. Tragen Sie diesen Termin doch bereits 
heute schon in Ihre Agenda ein. 
 
Wenn Sie Fragen zu unserer Aktionswoche oder zum pädagogischen Elternabend haben soll-
ten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Roger Rauber  Urs Meier 
Rektor  Leiter AG e-school Seetal 
roger.rauber@edulu.ch      urs.meier@edulu.ch 


