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Betrifft die Lernenden und Lehrpersonen der KBZ Grundbildung

Ab Montag, 16. März 2020 wird der Unterricht vor Ort am KBZ für alle Lernenden sicher bis 4. April 2020 eingestellt. Der Fernunterricht beginnt eine Woche später, am Montag, 23. März 2020.
Unter Fernunterricht verstehen wir Unterricht auf Distanz ohne direkten, persönlichen Kontakt
oder Präsenz am KBZ während vorbestimmter Zeiten (gemäss Stundenplan). Wir setzen dafür unsere bewährten elektronischen Hilfsmittel ein (Moodle, Teams, usw.). Die Lehrpersonen leiten die
Lernenden entsprechend an.
Wie wird der Fernunterricht stattfinden?
Folgende Punkte sind einzuhalten:
-

-

-

Es gelten die normalen Unterrichtszeiten gemäss Stundenplan daVinci (der Sportunterricht
entfällt).
Lehrpersonen und Lernende melden sich jeweils zu Beginn der Lektion im Moodle an, sofern nichts anderes kommuniziert wird.
Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen kann, meldet sich vor
dem Unterricht direkt bei der betroffenen Lehrperson per Mail ab (mit CC. an den Lehrbetrieb). Lehrpersonen instruieren die Klasse, was zu tun ist, sofern möglich, ansonsten melden sie sich wie bis anhin per Mail ab: info.kbz@zg.ch.
Korrekt gemeldete Absenzen werden von den Lehrpersonen direkt als entschuldigt vermerkt. Das unterschriebene Absenzenbüchlein kann zu einem späteren Zeitpunkt vorgewiesen werden. Die Frist von vier Wochen muss nicht zwingend eingehalten wer den.
Die QV-Vorbereitungskurse finden statt, allerdings ebenfalls via ‘Fernunterricht’.
Die Lehrperson entscheidet, ob und wie angesagte Prüfungen durchgeführt werden können.
Der Lernstoff, der während des Fernunterrichts zu bearbeiten ist, ist Prüfungsstoff, sobald
die Schule wieder geöffnet ist.
SA- und IDPA-Gespräche werden auf die Zeit nach den Frühlingsferien verschoben.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Abschlussprüfungen planmässig durchgeführt werden
können.

Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit. Unser wichtigstes Ziel ist es, Lernen und Lehre n weiterhin zu ermöglichen. Dabei sind wir auf die Mithilfe aller Beteiligten angewiesen, auf Flexibilität,
Vertrauen und Toleranz, und auch auf die Disziplin und Eigenverantwortung der Lernenden.
Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag.
Die Schulleitung KBZ
13.03.2020

