
 
 

An die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler 
vom Kindergarten bis zur 9. Klasse 

Bützberg, 23. März 2020 

Coronavirus – Informationen und Unterlagen zur Fernschulung 2 

Liebe Eltern 

Der Fernunterricht ist gestartet. Sicher läuft noch nicht alles optimal. Erfahrungen werden nach 
wie vor gesammelt. Uns ist bewusst, dass die Situation für alle neu und nicht ganz einfach ist. Als 
Beilage lassen wir Ihnen ein zweites Lerndossier zukommen. 

Bei Fragen zum Unterrichtsstoff sollen die Kinder und Eltern unbedingt während den Stundenplan-
zeiten die Lehrpersonen kontaktieren. Den Lerndossiers sind soweit möglich Lösungen beigelegt. 
Den grösseren Kindern sollte es damit möglich sein, die Aufgaben selbständig zu korrigieren. Die 
Lösungen können den Lehrpersonen auch per Video, Mail, WhatsApp etc. zur Korrektur zugänglich 
gemacht werden. Sie geben den Kindern gerne eine Rückmeldung. 

Wir empfehlen für jedes Kind einen Arbeitsaufwand von ca. drei Stunden pro Tag. Dabei wird be-
rücksichtigt, dass die Lernsituation zuhause auch für die Eltern nicht ganz einfach ist. Besonders 
kleinere Kinder sind sicher auf mehr persönliche Betreuung während dem Lernen angewiesen. Kin-
der, welche mehr Zeit investieren können und wollen, können sich bei der Klassenlehrperson für 
zusätzliches Material melden. 

Die Lehrpersonen werden die Kinder kontaktieren, damit auch ein persönlicher Austausch stattfin-
den kann. Jedes Kind ab der 3. Klasse hat einen VSTB-Mail-Account. Im Anhang lassen wir allen El-
tern ab der 3. Klasse einen Quickstartguide zukommen. Benutzername und Passwort finden Sie auf 
der Internetcharta. Wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson, wenn Ihnen die Angaben feh-
len. 

Es deutet einiges darauf hin, dass der Unterricht nach den Frühlingsferien nicht wie gewohnt star-
ten wird. Dementsprechend arbeiten wir daran, verschiedene Möglichkeiten mit dem VSTB-Portal 
und der Website einzurichten. Wir werden Ihnen frühzeitig weitere Informationen zukommen las-
sen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie nur das Beste. 

Freundliche Grüsse 

Christoph Gnägi 
Schulleiter 

Kopie z.K. an 
- Gemeinderat 
- Schulkommission 
- alle Lehrpersonen 


