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Informationen zur Beschulung zuhause 

 

Sehr geehrte Eltern  

Die Schule könnte noch eine längere Zeit geschlossen bleiben, weshalb wir uns entschieden haben, 

unser Vorgehen auf die nächsten Wochen bis zu den Frühlingsferien zu konzentrieren. 

Selbstverständlich werden Sie über Änderungen oder die Zeit nach den Frühlingsferien später neu 

informiert. 

Die Primarschule Uhwiesen ist überein gekommen, die Kinder hauptsächlich auf die traditionelle 

Weise (Hefte, Bücher, Arbeitsblätter) mit obligatorischer Arbeit zu versorgen, wir nehmen an, dass 

viele von Ihnen zuhause kaum über so viele Computer verfügen, dass neben den Eltern im Home 

Office gleichzeitig auch alle schulpflichtigen Kinder noch einen Computer zur Verfügung haben. Wir 

wollen auch nicht, dass ein Grossteil der Arbeiten zuhause ausgedruckt werden muss, sondern dieses 

Material wo möglich fertig von uns zur Verfügung gestellt wird. Eine Ausnahme sind die 

Wochenpläne, dazu später mehr. 

 

Vorgehen Material und Arbeitsaufträge 

Mit diesem Schreiben bringt Ihr Kind zusätzlich die für die nächste Zeit benötigten Schulbücher und 

Hefte mit nachhause, ebenso wie Arbeitsaufträge für die beiden verbleibenden Arbeitstage dieser 

Woche (Do, Fr) und einen Brief vom Volksschulamt. Eventuell noch nicht enthalten sind die bereits 

erwähnten Kopien für die nächsten drei Wochen. 

Am nächsten Montag, 23. März, bitten wir nochmals alle Schüler letztmals vor den Ferien gestaffelt 

in die Schule (nach dem gleichen Zeitplan wie Ihr Kind heute Mittwoch erscheinen musste), um die 

ganzen restlichen Arbeitsmaterialien für die verbleibenden drei Wochen bis zu den Ferien abzuholen 

(Sollte bis nächsten Montag bereits ein allgemeines Bewegungsverbot herrschen und Ihr Kind nicht 

mehr in die Schule kommen dürfen, ist die Lehrerschaft für die Übermittlung der Arbeitsmaterialien 

an Ihren Wohnort zuständig). Neben den Materialien wird Ihr Kind den ersten der drei Wochenpläne 

mitbringen, auf welchem genauer beschrieben ist, was auf welche Art und wann bearbeitet werden 

soll. Die beiden Wochenpläne für die letzten beiden Wochen vor den Ferien werden Ihnen per Mail 

jeweils am Freitag der Vorwoche zugestellt, es wäre somit von Vorteil, wenn Sie diese zuhause Ihrem 

Kind ausdrucken könnten.  

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind jeweils nicht einfach an irgendetwas arbeitet, sondern nur an 

den für die entsprechende Zeit gedachten Aufgaben. Die Lehrperson wird die Aufgaben so einteilen, 

dass auch ein eher langsameres Kind die entsprechenden Aufgaben in etwa in der vorgegebenen Zeit 

erledigen können sollte. Vorgesehen ist für die 1./2. Klasse jeweils ein ungefähres Tagespensum von 

90min, für die 3./4. Klasse 120min und für die 5./6. Klasse 150min obligatorischer Arbeit.  
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Jede Lehrperson wird auf dem Wochenplan weitere Aufgaben notieren, welche zur 

Erfüllung des Tagespensums herangezogen werden können, falls Ihr Kind mit den obligatorisch zu 

erledigenden Arbeiten schneller fertig sein sollte. 

Zu manchen dieser Aufgaben wird die Lehrperson per Mail Lösungen versenden, damit die Aufgaben 

zuhause überprüft werden können. Andere Aufgaben benötigen keine eigentliche Korrektur oder 

müssen gescannt/fotografiert dem Lehrer ebenfalls per Mail zur Überprüfung/Kontrolle/Bewertung 

zurückgesendet werden. Zu welcher Kategorie eine Aufgabe gehört, ist auf dem Wochenplan 

ersichtlich. 

Die Lehrer werden sich bemühen, dass die Aufträge verständlich erklärt und grösstenteils vom Kind 

alleine erledigt werden können. Sollten trotzdem Unklarheiten bestehen, ist jede Klassenlehrperson 

von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr - 11.30 Uhr telefonisch erreichbar (entsprechende Nummer 

wird auf dem Wochenplan übermittelt). 

Wir hoffen, dass wir auf diese Art und Weise die Beschulung Ihrer Kinder so gut wie möglich erfüllen 

können. Je nach Verlauf werden wir, insbesondere natürlich für eine eventuelle Zeit nach den 

Frühlingsferien, unser Vorgehen anpassen.  

 

Auf ein gutes Gelingen und bleiben Sie gesund! 

 

Lehrerschaft Primarschule Uhwiesen 

 

 


