Re kto r at
Ehretweg 3
Postfach 452
6331 Hünenberg

Alle Eltern und Erziehungsberechtigten

Telefon: +41 41 785 45 45

der Schülerinnen und Schüler

www.schulen-huenenberg.ch

der Schulen Hünenberg

Hünenberg, 22. April 2020
Kontaktperson: Rolf Schmid

Telefon: +41 41 785 45 45

rolf.schmid@huenenberg.ch

Informationsschreiben 3 zur vorübergehenden Schulschliessung

Sehr geehrte Eltern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte
Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihrer Familie in dieser besonderen Situation gut und Sie konnten
trotz allem auch ein paar wunderbare sommerliche Frühlingstage geniessen. Ich wünsche Ihnen
in dieser anforderungsreichen Zeit nach wie vor alles Gute, die entsprechende Energie, Zuversicht und Gesundheit.
Sie haben es letzte Woche sicher mitbekommen: Eine Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort,
des Präsenzunterrichts, ist gemäss Bundesrat frühestens am 11. Mai 2020 möglich. Genauere
Aussagen dazu dürfen wir um den 29. April erwarten. Wir machen uns schon jetzt entsprechende
Gedanken zur Umsetzung, auch wenn wir die genauen Vorgaben zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht kennen. Wir werden Sie jedoch den Möglichkeiten entsprechend so rasch wie möglich mit
den neuen Informationen bedienen.
Was wir mit grosser Sicherheit heute schon sagen können: Die Vorgaben des Bundesrates zu
den epidemiologischen Schutzkonzepten können den Schulbetrieb beeinträchtigen, was bedeutet, dass die Eltern auch nach dem 11. Mai unter Umständen in ausserordentliche Betreuungsaufgaben eingebunden bleiben.
Ferner müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir mit Ausfällen von Lehrpersonen umgehen, die zu den Risikogruppen gehören oder in Haushalten mit solchen leben. Analog wird es
auch Schülerinnen und Schüler geben, die den Präsenzunterricht aus obgenannten Gründen
nicht besuchen können.
Sollte der Präsenzunterricht am 11. Mai wieder starten, müssen die Lehrpersonen Zeit haben,
sich auf diesen wieder vorzubereiten. In diesem Fall würde am 7. und 8. Mai kein Fernunterricht
stattfinden.
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Am 6. Mai 2020 wird der Bildungsrat des Kantons Zug entscheiden, wie das Jahreszeugnis zu
erstellen ist. Erst Ende Mai werden wir erfahren, ob das Versammlungsverbot ab 8. Juni gelockert
wird. Für uns heisst das aber schon jetzt, dass in diesem Schuljahr keine Klassenlager mehr
stattfinden werden. Auch werden die Schulbesuchstage (jeweils der 15. eines Monats) gestrichen. Bezüglich weiteren Schulveranstaltungen (Schulreisen, Schnuppertag, Schulschlussfeiern
usw.) werden wir Sie rechtzeitig informieren. Wir warten hierzu die Entscheide des Bundesrates
von Ende Mai ab.
Im letzten Schreiben habe ich Sie gebeten an einer Elternbefragung zum Fernunterricht teilzunehmen. Bis am 9. April erhielten wir nahezu 300 Rückmeldungen. Dieser Rücklauf gibt uns die
Möglichkeit für ein aussagekräftiges Stimmungsbarometer. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle bei all den zahlreichen Eltern, die sich Zeit für ein Feedback genommen haben.
Die Auswertung der Befragung, insbesondere die Auswertung der qualitativen Rückmeldungen,
wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es ist jedoch unser Ziel, dass wir noch vor den Sommerferien darüber informieren können. Einiges können wir jedoch schon hier festhalten:


Rund 96% der Kinder verfügen über einen einigermassen gut eingerichteten Arbeitsplatz
und 98% der Kinder haben bei Bedarf die Möglichkeit, mit einem Computer, Tablet oder
Notebook zu arbeiten.



Rund 93% der Eltern gaben an, dass es dem Kind und der Familie gelingt oder eher
gelingt, die Tagesstruktur umzusetzen.



90% der Eltern beurteilen das Lernangebot der Lehrpersonen positiv als vielfältig und
abwechslungsreich.



Rund 91% der Eltern sind mit dem angebotenen Fernunterricht zufrieden oder eher zufrieden.



Sehr hoch ist die Zufriedenheit von Ihnen, was die Informationen der Schule und der
Lehrpersonen betreffen (97% resp. 96% positive Rückmeldungen).



Die Lehrperson ist für 97% der Kinder und Eltern gut bis eher gut erreichbar.



Rund 92% von Ihnen kommt mit den Herausforderungen des Fernunterrichts einigermassen gut zurecht.



Ebenfalls erfreulich hoch ist mit 94% Ihre Zufriedenheit mit der Arbeit der Lehrperson
während des Fernunterrichts.

Für die nächsten Wochen Fernunterricht werden wir den Lehrpersonen noch die eine oder andere
Anregung, die sich aus der Befragung ergeben haben, mit auf den Weg geben.
Ich danke Ihnen, auch im Namen des gesamten Schulleitungsteams und der Lehrerschaft, nochmals für die sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit und wünsche Ihnen weiterhin
viel Energie und Ausdauer sowie auch viele schöne Momente in dieser anspruchsvollen Zeit.
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