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An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen
und Schüler der KS Seetal

Baldegg, 14. März 2020

Corona-Krise: Schulschliessung und Umstellung auf Fernunterricht
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Was in den letzten Tagen und v.a. gestern passiert ist, hat uns alle überrascht. Niemand von
uns hat bisher eine solche gesellschaftliche Krisensituation erlebt, die so tief in alle Bereiche
unseres sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens eingreift.
Auch für uns in den Schulen sind die Massnahmen einschneidend: Die Luzerner Regierung hat
gestützt auf die nationale Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19
entschieden, dass mindestens bis Sonntag, 26. April 2020, keinerlei Präsenzunterricht an
den Luzerner Schulen stattfinden darf. Dieser Entscheid betrifft auch die KS Seetal. Auch
wenn kein Unterricht mit physischer Präsenz der Lernenden an der Schule mehr möglich ist
(ausser evtl. bei Prüfungen), so bleibt doch unser Bildungsauftrag bestehen. Wir stellen deshalb
unseren Unterricht ab Mittwoch, 18. März, 07.45 Uhr, auf digitalen Fernunterricht um. Das
bedeutet, dass die Lehrpersonen Ihre Tochter/Ihren Sohn ab diesem Zeitpunkt über OnlineKanäle unterrichten werden.
Als kantonale Pilotschule rund um den Einsatz digitaler Medien und Geräte im Unterricht
(BYOD bei den Lernenden seit 2012, BYOD bei den Lehrpersonen seit 2015) verfügt die KS
Seetal über eine mehrjährige Expertise in diesem Bereich und sind wir für den Fernunterricht
gut gewappnet. Dennoch ist die aktuelle Situation auch für unsere Lehrpersonen und Schüler/innen eine neue Herausforderung. Um einen lernintensiven Betrieb von Anfang an zu ermöglichen, haben wir in einem ersten Schritt «Weisungen für den Fernunterricht» definiert. Diese
regeln wichtige Fragen rund um den Fernunterricht und sind heute via Mail allen Lernenden und
Lehrpersonen und durch Ablage auf der Webseite zugänglich gemacht worden.
Vorbereitungen für den digitalen Fernunterricht haben bereits Anfang dieser Woche begonnen.
Zudem werden wir die ersten beiden Arbeitstage der neuen Woche dafür nutzen, technische
und methodisch-didaktische Fragen des Fernunterrichts zu klären, um den Fernunterricht gut
und koordiniert starten zu können. Die Lehrpersonen werden sich am Montag, 16. März, und
Dienstag, 17. März, an der Schule oder zu Hause auf den Fernunterricht vorbereiten. Wir erwarten, dass die Lernenden bereits am Montag und Dienstag über E-Mail erreichbar sind, um Anweisungen der Lehrpersonen für den Fernunterricht entgegen zu nehmen. Weitere Informationen zum technischen Support werden im Verlauf der kommenden Woche auf unserer Webseite
(ICT-Leitfaden) für unsere Lernenden und Lehrpersonen aufgeschaltet.

-2-

Am Mittwoch, 18. März, 07.45 Uhr, beginnt der Fernunterricht. Da der Fernunterricht für die
Lernenden, also Ihre Söhne und Töchter, zu Hause in den eigenen vier Wänden stattfinden
wird, werden Sie als Eltern direkter als sonst mit Lernlust und Lernfrust Ihrer Kinder konfrontiert
sein. Das könnte für viele Lernende eine grosse Herausforderung bedeuten. Wir sind Ihnen
daher dankbar, wenn Sie das eigenverantwortliche Lernen und die Selbstdisziplin Ihrer Töchter/Söhne zu Hause motivierend unterstützen und mithelfen, die «Weisung für den Fernunterricht» einzuhalten.
Wir sind überzeugt, dass es uns gemeinsam – Lernende, Eltern, Schulleitung und Lehrpersonen – gelingen wird, die besondere Herausforderung der Lernorganisation zu meistern und als
Chance für die Weiterentwicklung u.a. der digitalen Kompetenzen und der Selbstverantwortung
der Lernenden zu nutzen.
Bitte konsultieren Sie regelmässig unsere Webseite, wo wir Informationen aktualisiert aufschalten werden.
Bei Fragen oder Anliegen stehen Ihnen die Klassenlehrpersonen und die Schulleitung gerne zur
Verfügung.
Freundliche Grüsse

Roger Rauber
Rektor
roger.rauber@edulu.ch

