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An die Eltern, Schülerinnen und 
Schüler und Kindergartenkinder 
unserer Schule 

 
Coronavirus; Elterninformation Nr. 6 vom Donnerstag, den 02.04.2020 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Liebsten sind nach wie vor wohlauf. Diese Woche geht auch für den 
Zyklus3 die Pionierphase des Fernunterrichts (FU) zu Ende. 
 
Wie geht es weiter? 

• Bis dato wissen wir nach wie vor nicht, ob die Schulschliessung auch noch nach den 
Frühlingsferien andauern wird. 

• Wir bereiten uns auf alle Fälle darauf vor und setzen alles daran, den Fernunterricht – 
sollte er andauern – zu optimieren. Die Lehrpersonen werden in den nächsten 2 Wochen 
innerhalb der Stufen die nötigen Vorbereitungen treffen. Ziel ist, dass wir gut vorbereitet 
auch eine allfällige Phase 2 gemeinsam gut meistern würden. 

• Das in der letzten Info Nr. 5 erwähnte Ferienbetreuungsangebot für Notfälle wird 
weitergeführt. 

• Grundsätzlich gelten für die Zeit des FUs die gleichen Regeln. D.h. der Lehrplan gilt auch 
während des Fernunterrichtes. Dennoch ist klar, dass nicht alle Lernziele erreicht werden 
können («Mut zur Lücke»). Eltern sind gebeten ihr Kind im Falle von Krankheit bei der 
Klassenlehrperson abzumelden und der FU ist obligatorisch. 

• Während dem FU finden keine Standortgespräche statt und es werden keine 
summativen Beurteilungen vorgenommen. 

• Von den Lehrpersonen würden Sie weiterhin via die vereinbarten Kanäle die nötigen 
Informationen und Materialien zum Fernunterricht erhalten. Fragen betr. den 
Fernunterricht richten Sie bitte weiterhin direkt an die betroffenen Lehrpersonen. 

• Für den Fall, dass die Schulschliessung verlängert werden sollte, würde ich Sie wie 
bisher mit einer nächsten Elterninfo Nr. 7 umgehend informieren. 

• Unter folgendem link finden Sie bei Bedarf noch ein Merkblatt der Erziehungsberatung 
wie sie Ihre Kind  Umgang mit dem Coronavirus unterstützen können 
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung.assetref/da
m/documents/ERZ/AKVB/de/Erziehungsberatung/Fachinformationen/EB_Merkblatt_Kind
er_und_Corona_dt.pdf . 

 
Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie ein paar ruhige, sonnige Ferientage geniessen können und 
gesund bleiben. 
 
Bei allfälligen Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Laupen, den 02.04.2020     Mit lieben Grüssen 

   
   Michel Horn 
  Schulleiter 
 
 

Kopie an: intern, Behörden Laupen, Gde.-Verwaltung  
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