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Informationen zum Fernunterricht 2 
 

Liebe Eltern  
Liebe SchülerInnen 
 

Der Bundesrat hat gestern entschieden, dass die Volksschulen am Montag, 11. Mai 2020 wieder 
für den Präsenzunterricht geöffnet werden. In welcher Form die Öffnung erfolgen soll, wird in 
den nächsten Wochen vom Bund und der Bildungsdirektion Bern festgelegt. Hauptziel dürfte es 
weiterhin sein, auch in der Schule Corona-Ansteckungen zu vermeiden. Das ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, obwohl Kinder laut aktuellem Forschungsstand «schlechte Corona-Ausbreiter» sein 
sollen. Im Schulhaus arbeiten aber auch erwachsene Menschen, die zuhause selber Familie haben. 
Und so könnte es sowohl im Kollegium wie auch im Hausdienst Angestellte geben, die vom Unter-
richt oder vom Reinigungsdienst dispensiert werden müssen.     
 

Die Schulleitung, das Kollegium und der Hausdienst arbeiten in den nächsten Wochen also auf 
zwei Bahngleisen: Einerseits müssen wir dafür sorgen, dass wir am 11. Mai 2020 bereit sind für  
Präsenzunterricht unter Corona-Schutzbedingungen. Gleichzeitig führen wir nochmals drei       
Wochen lang Fernunterricht durch. Ich habe in meinem Brief zum Ferienbeginn angedeutet,  
dass wir dabei einige punktuelle Verbesserungen anstreben.  
 

Was sind die ZIELE des Fernunterrichts? 
 

1. Mit dem Fernunterricht stellen wir sicher, dass der Bildungsprozess der Kinder und          
Jugendlichen weitergeführt wird.  

2. Wir unterstützen die Eltern und die Betreuungspersonen beim Aufbau einer sinnvollen          
Wochen- und Tagesstruktur zu Hause. 

3. Den Familien soll bei der Umsetzung Flexibilität eingeräumt werden.  
4. Neu: Wir stellen den Kontakt zu Eltern und SchülerInnen sicher.  

 

Was ist die AUSRICHTUNG des Fernunterrichts? 
 

Die Schule Langnau hat im März pädagogische Eckwerte für den Fernunterricht erarbeitet. Noch 
vor den Frühlingsferien wurden sie im Hinblick auf die Fortsetzung überarbeitet. Gesamtschullei-
ter Markus Brandenberger erläutert die Eckwerte in einem Kurzvideo auf der Website der Schule 
Langnau. Hier finden Sie das Video und alle offiziellen Informationen zum Thema Corona/Schule: 
https://www.schule-langnau.ch 
 

Der Fernunterricht ist für alle verbindlich – und eine Herausforderung  
 

An der Sekundarschule Langnau wurde die erste Phase des Fernunterrichts in Umfragen evaluiert.  
Die Rückmeldungen waren mehrheitlich positiv. Allerdings haben die Lehrpersonen auch festge-
stellt, dass es mit dem Fernunterricht nicht in allen Familien gleich gut klappt: 
 

Einzelne (wenige) SchülerInnen haben am Fernunterricht nicht oder nur teilweise teilgenommen. 
Ihnen und ihren Eltern haben wir mitgeteilt, dass auch während des Fernunterrichts Schulpflicht 
gilt. Sie mussten in den Ferien den verpassten Lernstoff nacharbeiten. Wenn es in einer Familie 
wirklich schwerfällt, das Lernen eines Jugendlichen sicherzustellen, dann braucht es möglicher-
weise den Rückgriff auf die Betreuungsangebote der Schule Langnau.  
Andere Jugendliche kämpften vielleicht mit schwierigen Bedingungen zuhause: mehrere Familien-
mitglieder, die gleichzeitig Homeoffice oder Fernunterricht betreiben müssen, schwaches Inter-
net oder aufkommende Spannungen wegen den Ausgangsbeschränkungen ... Für diese Familien 
können wir punktuelle Hilfestellungen anbieten: 
 

• Wenn es akut an elektronischen Geräten mangelt: Wir haben noch 7-8 Laptops, die wir 
ausleihen könnten. Bedarf bitte bei direkt mir anmelden: schulleitung@seklangnau.ch.  

• Wenn die Lernbedingungen zuhause schwierig sind: Rufen Sie mich an -> 0794747265. 
 

Fortsetzung: Rückseite! 



• Wenn es bei Ihnen zuhause ernsthafte soziale Schwierigkeiten gibt: Holen Sie Hilfe beim 
Schulsozialdienst oder bei der Erziehungsberatung Langnau!  Die Links dazu finden Sie 
hier: https://www.schule-langnau.ch/über-uns/corona-virus  

 

WIE VIEL Fernunterricht in Phase 2? 
 

Für die zweite Phase des Fernunterrichts wurde die obligatorische Lernzeit erhöht. Auf der Ober-
stufe beträgt sie jetzt 4h 30’ pro Tag. Pro Woche sollen für den Pflichtunterricht also 22h 30’ 
Stunden eigesetzt werden. Das sind umgerechnet 30 Lektionen pro Woche / 6 Lektionen pro 
Werktag. Hinzu kommt die freiwillige Lernzeit (siehe nächster Abschnitt). 
 

Welche SCHULFÄCHER? 
 

Wir machen weiterhin keine Unterscheidung zwischen wichtigen und weniger wichtigen Fächern. 
Zum Pflichtpensum gehören daher fast alle Fächer: Mathematik, Deutsch, Französisch, Englisch, 
NMM Kultur/RZG, NMM Natur/N+T, Bewegung und Sport, WAH, Musik, Bildnerisches Gestalten. 
Ihnen stehen pro Standardlektion im Stundenplan 35 Minuten Lernzeit zur Verfügung.    
 

Zum fakultativen Pensum gehören die Fächer Textiles und Technisches Gestalten, LEK/ERG,            
Italienisch und ILF/MSV der 9. Klassen. In diesen Fächern können ebenfalls Google Classrooms      
eingerichtet werden, die Bearbeitung ist aber freiwillig.   
 

WANN sind die Lehrkräfte online? 
 

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Jugendlichen eine Arbeitswoche weiterhin selber 
strukturieren können. In der zweiten Phase gibt es aber zwei massgebliche Änderungen: 
 

• Die Klassenlehrpersonen geben am Montag, den 20. April per Google-Mail die Online-      
Präsenzzeiten der Fachlehrpersonen bekannt. Das ermöglicht den SchülerInnen und Lehr-
kräften zu bestimmten Zeiten direkte Beratung und Austausch (Chat oder Telefon). 

• Klassen- und FachlehrerInnen können Fixzeiten anordnen, an denen die ganze Klasse      
online sein muss. Das kann zum Wochenauftakt sein oder zur Live-Einführung eines neuen 
Stoffes unter der Woche. Diese Fixzeiten werden vorzeitig bekanntgegeben.          

 

WANN werden die Aufträge und die Termine übermittelt? 
 

Wir haben uns vorgenommen, die Übersichtlichkeit der Aufträge und (Abgabe-)Termine zu ver-
bessern. Die Aufträge und Classrooms für die neue Schulwoche werden am Montagmorgen per 
Mail übermittelt. 
 

WAS wird BEURTEILT? 
 

Unsere Pflichtaufträge sind verbindlich. Wir gehen also davon aus, dass die SchülerInnen nach 
drei Wochen Fernunterricht die Lerninhalte bearbeitet und die entsprechenden Kompetenzen     
erworben haben. Nachprüfen dürfen wir das allerdings nicht mit klassischen Tests. Diese summa-
tiven Lernkontrollen führen wir erst im Präsenzunterricht nach dem 11. Mai durch. Trotzdem  
wollen und dürfen wir auch während des Fernunterrichts Beurteilungen vornehmen: 
 

• Classroom-Aufträge sind zum Beispiel so angelegt, dass die Lehrpersonen förderorientierte 
Rückmeldungen zu ausgefüllten Aufgabenblättern geben, die dann wiederum überarbeitet 
werden. Am Schluss kann es Punkte geben für das Endergebnis.  

• So können wir in diesem Fach(-bereich) den Lernprozess verfolgen und beurteilen.  
• Der Prozess lässt sich auch über Lerntagebuch und «Portfolios» verfolgen und beurteilen.  
• Die SchülerInnen stellen zum Teil Produkte her, die sie nach Abschluss des Fernunterrichts 

noch überarbeiten dürfen. Auch diese Produkte werden letztlich beurteilt.  
 

Wir bemühen uns, vorgängig und klar zu kommunizieren, wann und wie ein Auftrag beurteilt 
wird. Im Vordergrund steht die förderorientierte Rückmeldung: Wir möchten das Lernen mit  
unseren Feedbacks gezielt unterstützen. Und genau darum geht es ja: Ums Lernen J.  
 

Liebe SchülerInnen, wir zählen auch im Fernunterricht 2 auf eure Mitarbeit. Ihr habt das bisher 
wirklich gut gemacht! Liebe Eltern, wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und Ihr 
Verständnis in dieser sehr speziellen Situation.  
Das Wichtigste zum Schluss: Bleiben Sie alle gesund!    
 

Kollegium und Schulleitung Sek Langnau  


