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Grundlagenpapier Stand 17.04.20 

00_Allgemeines 

Die Mitte März vom Bundesrat verfügte Schulschliessung hat nach Mitte Schuljahr zu einem 

Vakuum geführt, das in einer ersten Phase von einigen Tagen mit einem Betreuungsangebot 

gefüllt wurde und darauf von einer digitalen Vermittlung von Unterrichtsmaterial über eine 

Verbindung von zwei bekannten Elementen 

Der pragmatische Ansatz fand bei SuS wie den Eltern breite Zustimmung und wurde gelobt. Er 

erwies sich aber wie erwartet als limitiert, da kaum interaktiv. Für die sogenannte dritte Phase 

hat der Kanton Fernunterricht angeordnet, solange der Bund keinen Präsenzunterricht 

zulässt. Diese Phase dauert mindestens bis zum 8. Mai; eine Öffnung der Volksschulen ab 

11. Mai ist für den Bundesrat eine Option, über die er wohl kurzfristig entschieden wird. 

 

01_Übergang zum Fernunterricht, Einsatz von MS Teams 

Für den Fernunterricht an der Bez Turgi wird neu MS Teams eingesetzt (ebenfalls, so weit 

möglich, für den RIK). Dieses Tool ist Bestandteil der bereits installierten Office365-Umgebung 

und war für die Einführung im August geplant, zusammen mit dem neuen Lehrplan.  

Eine frühere Umsetzung im Spätjahr 2018 / Winter 2019 scheiterte leider an Budget-

beschränkungen. Nun erfolgt der Launch unter Zeitdruck und im „Ernsteinsatz“, bietet aber 

wie erwähnt die grösstmögliche Nachhaltigkeit: die Corona-Pandemie wird zu Ende gehen, MS 

Teams wird bleiben!  

Anfangs April kam die Konferenzplattform Zoom ins Gerede. Laut Auskunft der Fachstelle 

imedias und der Fachperson für Digitalisierung im BKS kann festgehalten werden, "dass es 

keine Gründe gibt, die ein Verbot von Zoom rechtfertigen würden“ Das BKS empfiehlt, bei der 

Benutzung die Funktion „Waiting Room“ zu aktivieren. 

 

02_Erwartungen 

Beim Fernunterricht kann nicht der «normale» Präsenzunterricht aus den Schulzimmern ins 

Netz umgelegt werden. Wir können – weiterhin - auch nicht davon ausgehen, dass alle SuS zu 

Hause bei der Strukturierung und Arbeit an den Aufträgen von den Eltern unterstützt werden. 

Es kann durchaus auch sein, dass nicht alle SuS immer dann ein Gerät zur Verfügung haben, 

wenn sie eines benötigen – auch wenn wir dies voraussetzen und durch die Ausgabe von 

Schulgeräten auch zu unterstützen versuchen.  

Eine geregelte Präsenz und aktives Mitmachen ist uns aber weiterhin wichtig! 

Diese eingeschränkten Erwartungen werden von der Schulleitung auch an die Eltern kom-

muniziert (von denen viele ebenfalls unter erschwerten Bedingungen in ihren Multiple Home 

Offices tätig sind). 
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03_Gelingensbedingungen für den Fernunterricht 

Die drei wohl wichtigsten Gelingensbedingungen weichen nicht von den Grundsätzen ab, 

die wir schon in den ersten drei Wochen nach der Schulschliessung gepflegt haben und die 

auch für die nächsten paar Wochen bis zur Rückkehr zum Präsenzunterricht gelten sollen! 

1/ Auftragsmanagement 

Das Angebot der Schule im Fernunterricht darf nicht in einer «Auftragsschlacht» enden; die 

Steuerung erfolgt darum über ein einfaches Klassenblatt, auf das die Klassenlehrperson ein 

Auge hat. 

2/ Eingehen auf individuelle Fragen/Anliegen der SuS 

Bei den virtuellen Präsenzzeiten soll natürlich kein klassischer Frontalunterricht durchgeführt 

werden – „alle SuS sind brav an der Videokonferenz und die Lehrperson doziert“ 

Lehrpersonen sollen Kurzinputs geben, diese aber bereits im Vorfeld den SuS auf MS Teams 

zur Verfügung stellen (in Form eines Videos, eines Dokumentes, Bildes etc). 

Während den virtuellen Präsenzzeiten erfolgen Kurzinputs und klären die Lehrpersonen die 

Fragen der SuS, geben Unterstützung und treten mit den SuS in Kontakt.  

3/ Kontaktpflege – “nahe” bei den SuS bleiben 

Es ist primär die KLP, die den persönlichen Kontakt mit ihren SuS pflegt. Eine KLS soll 

zweiwöchentlich via MS Teams stattfinden, das erste Mal in der Woche vom 27. April.  

Alle Schüler verfügen neu über Schul-Mailaccounts – ein wichtiger Eckpfeiler unserer 

künftigen Kommunikationslandschaft. 

 

04_Inhaltlicher Fokus: Fächer, Lehrplan 

Der Kanton Aargau hat Ende März 2020 die Prioritäten bezüglich Fächerauswahl festgehalten: 

„Die Lehrpersonen orientieren sich beim Fernunterricht am gültigen Lehrplan für die Volks-

schule des Kantons Aargau (Lehrplan 2000). Im Zentrum stehen die Bildungsziele und Inhalte 

der Kernfächer Deutsch, Mathematik und Realien sowie zusätzlich der Fremdsprachen.  

Das Fächerangebot kann darüber hinausgehen. Zumindest für den Anfang sehen wir für 

weitere Fächer aber keine virtuellen Fenster vor, um einer Verzettelung entgegenzuwirken.  

Postuliert wird oben zwar die Wiedereinsetzung des Lehrplans, gleichzeitig gilt aber, dass „es 

für die Schülerinnen und Schüler jedoch kaum möglich sein wird, die Unterrichtsinhalte des 

Lehrplans in gewohntem Umfang zu bearbeiten. Im Fernunterricht können die Zielsetzungen 

des Lehrplans deshalb nur teilweise erreicht werden.“ (BKS) 

 

  

mailto:marius.schneider@schulen-turgi.ch
http://www.schulen-turgi.ch/


Bezirksschule/RIK Turgi 

Covid-19 / Schulschliessung / Fernunterricht 

 

 

marius.schneider@schulen-turgi.ch  |  www.schulen-turgi.ch           Grundlagen Fernunterricht-2_short       17.04.2020                  page 3/5  

05_ Stundenplan 

Für den Fernunterricht gilt ein fixer Wochenraster, der öffentlich und deshalb auch auf der 

Stundenplanseite unserer Website publiziert ist.  

Er folgt den oben beschriebenen Grundsätzen, Erwartungen und Einschränkungen. Der 

Schulalltag unserer SuS ist damit zwar einiges stärker strukturiert als in den ersten drei 

Wochen nach der Schulschliessung, bietet aber immer noch sehr viel Flexibilität. 

 

06_Netiquette für den Fernunterricht  

Eine Netiquette ist nicht nur ein Set von einfachen Verhaltensregeln im Umgang mit elektro-

nischen Geräten und dem Web, sondern hat auch Bezüge zu rechtlichen Vorgaben 

(Regelungen, Verordnungen, Gesetze). 

 

1-Fernunterricht ist auch Schule  

Es gelten die Schulregeln und die Standards des Dokuments „Unsere 

Schule“ (insbesondere die Seiten 12 und 13, mit Bemerkungen zum 

Datenschutz. 

Termine (Meetings, Abgabetermine) sollen eingehalten werden  

Aktives Abmelden, falls ein Termin nicht eingehalten werden kann  

 

2-Aktives und konstruktives Mitarbeiten  

Regelmässige Kontrolle, ob neue Aufträge im Auftragsdokument erfasst wurden  

Aktive Teilnahme bei Meetings  

Dokumentenablage soll konstruktiv gepflegt werden  

06_Netiquette für den Fernunterricht  

 

3-Freundliche Umgangsformen (mündliche und schriftliche Kommunikation)  

Ganze Sätze bilden  

Empfänger der Nachricht soll wissen, wer der Absender ist  

Freundliche und anständige Kommunikation  

Klare und nachvollziehbare Formulierungen  

Kommunikationspartner wird so behandelt, wie man auch selbst behandelt werden will  

 

4-Privatsphäre der andern respektieren  

Wenn jemand eine Konferenz ohne Videobild machen möchte, wird das akzeptiert  

Es gilt nicht, dass alle während 24 Stunden am Tag erreichbar sein müssen  
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5-Expertenwissen teilen  

Die Situation ist für alle neu. Anstatt das Unwissen von andern auszunützen, ist es sinnvoller 

das Expertenwissen zu teilen und zu helfen.  

 

6-Datenschutz bei Videokonferenzen 

Quelle: Philippe Wampfler 

 

  
 

 

07_Beurteilungen, Jahreszeugnis, Übertritte, Promotionen 

Während der Phase des Fernunterrichts sind die Leistungsbeurteilungen nicht promotions-

wirksam. Lernkontrollen sind nur möglich, wenn die SuS diese zu Hause selbständig lösen 

können. Es werden keine Noten vergeben, es werden auch keine Beurteilungen in LO erfasst. 

Für die Noten im Jahreszeugnis des laufenden Schuljahrs werden alle Beurteilungsbelege 

berücksichtigt, die vom Beginn des Schuljahrs bis zum 13. März 2020 vorhanden waren. 

Dieses Jahreszeugnis wird einen Laufbahnentscheid beinhalten und auch für die Qualifikation 

an die weiterführenden Schulen relevant sein. Beachten Sie dazu die Weisungen des BKS und 

die FAQ auf dem Schulportal. Unter Bemerkungen erfolgt der Eintrag "Coronavirus-Pandemie: 

Eingeschränkter Unterricht vom 16. März 2020 bis …". 
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08_Betreuungsangebot 

Die Schulen sind seit Montag, 16. März 2020, verpflichtet, ein Betreuungsangebot für die 

Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, solange bis der Präsenzunterricht an den Schulen 

wieder erlaubt ist. Die Betreuungsmöglichkeit ist primär gedacht für Schülerinnen und Schüler, 

deren Eltern nach wie vor (oder wieder) ausser Haus arbeiten Einschreibungen für unser 

Betreuungsangebot für die Folgewoche jeweils bis Donnerstag, 12 Uhr via das Formular unter 

QUICKLINKS auf unserer Webseite www.schulen-turgi.ch oder direkt HIER.  

 

09_Chancengleichheit  

Stellt die Klassenlehrperson fest, dass eine Schülerin oder ein Schüler die Aufgaben und 

Aufträge zuhause nicht erfüllen kann, stellt ihr/ihm die Schule einen Arbeitsplatz im Rahmen 

des Betreuungsangebots zur Verfügung. 

 

10_Ausleihe Schulgeräte   |   physische Ausgabe von Material 

Sämtliche verfügbaren Geräte sind ausgeliehen und kommen erst zum Start des 

Präsenzunterrichts wieder zurück.  

Die Ausgabe von physischem Unterrichtsmaterial erfolgt in einem separaten Rahmen, gemein-

sam und je nach Notwendigkeit (Absprache Kollegium). 

 

11_Schulinterne Ansprechpersonen während des Fernunterrichts 

Für allgemeine Belange: Schulverwaltung und Schulleitung 

Für schüler- und klassenspezifische Anfragen: die jeweilige Klassenlehrperson 

Für Fragen zu ihrem Account wenden sich unsere Schülerinnen und Schüler direkt an Andreas 

Rohr (informatik@schulen-turgi.ch); solche zu MS Teams nimmt David Heimgartner entgegen 

(david.heimgartner@schulen-turgi.ch).  

 

12_Schulische Anlässe 

Über den Stand der geplanten schulischen Anlässe wird erst anfangs Mail kommuniziert. 

Gegenwärtig ist es leider unwahrscheinlich, dass solche vor den Sommerferien überhaupt 

stattfinden. 

 

Weiterführende Information 

> www.schulen-turgi.ch/downloadbereich/ 
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