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Wir starten das neue Schuljahr am 9. August mit drei ersten Bezklassen und zwar kleinen mit weniger als 18 

Schülerinnen und Schülern pro Klasse. Möglich ist dies, weil die „Neue Ressourcierung Volksschule“ (NRVS), 

eine Art «Lektionentopf» mit einer gewissen Flexibilität für Schulleitungen, für uns durchaus positiv ausgefallen 

ist. Geführt werden die neuen Klassen von Madeleine Bill Reymond, Isabel Baumberger und Claudia Erhart. 

Personelle Wechsel im Kollegium gibt es zum Aufbruch in den neuen Lehrplan erfreulicherweise keine! 

Die NRVS erlaubt uns an der Bez weiterhin ein breitgefächertes Angebot an Frei- und Wahlfächern. Wir wollen 

auch in Zukunft eine Schule sein, die neben den MINT-Fächern auch gestalterisch und sprachlich Angebote bereit 

hät und darüber hinaus das neue Fach Medien+Informatik mit Zusatzangeboten (Programmieren) ergänzt. Erst-

mals mit mehreren Kursen wird das Tastaturschreiben abgedeckt. Der RIK wird weiterhin dreifach geführt. 

Im nächsten Jahr feiert die Bez Turgi ihr Hundertjähriges – die Vorbereitungen dazu sind angelaufen. Ein trau-

riges Bild bietet dafür der Veranstaltungskalender für den Rest des Schuljahrs: er ist leer (siehe unten)… 

Hintergrund… das beschäftigt uns                     

Die abgesagten Anlässe vor den Sommerferien schliessen die Besuchstage, die  

Plakatauktion, den Fächerblockplan mit allen Unternehmungen ausser Haus, den  

Sporttag (zumindest in seiner üblichen Form), den Kulturtag, Schulreisen und  

Exkursionen und leider auch den Bezball ein > aktuelle Übersicht. 

Wir prüfen gegenwärtig die Möglichkeit, unsere Abschlussklassen in gebührendem  

Rahmen zu verabschieden – sie haben es verdient!  Nicht in Frage kommt die  

klassische Austrittsfeier. Der Kanton untersagt Veranstaltungen mit Elternpräsenz. 

Ob der Stundenplan für neue Schuljahr wie geplant am 19.06. veröffentlicht werden 

kann, wird sich noch weisen. Wir sind wegen der Umstände in Rückstand geraten. 

 

 

LINKS 

Stundenpläne ¦  Termine 

Neuer Lehrplan (LP21) 

Wir über uns – Broschüre 2020 

Download-Bereich

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler 

Vor einem Jahr umfasste dieser Newsletter erstmals und einmalig zwei Seiten. Nun liessen sich 

etliche Seiten füllen, die Corona-Krise hält uns alle seit Wochen beruflich und privat im Bann. Die 

Kaskade von Umstellungen und Anpassungen des Unterrichts strengt an, hat uns als Schule aber 

auch weitergebracht. Beeindruckend ist, wie mit den neuen Herausforderungen umgegangen wird 

und wie die neuen kommunikativen Möglichkeiten von allen genutzt werden. Lehrpersonen wie 

unsere SchülerInnen und Schüler (und die sie coachenden Eltern!) verdienen hier grosses Lob. 

Der Fernunterricht ist gut angelaufen, er bietet mittel- und langfristig neue Chancen im Verbund 

mit klassischem Präsenzunterricht. Einer der für mich persönlich interessantesten Eindrücke ent-

stand unmittelbar nach der Schulschliessung, als wir unseren Schülerinnen und Schülern rasch 

digital Material zur Verfügung stellen konnten, ihnen aber die Lernorganisation weitgehend über-

liessen. Es zeigte sich schnell, dass die unterschiedlichsten Strategien angewandt wurden: früh 

aufstehen oder länger schlafen, Lernen nach Stundenplan oder Fokus auf ein Fach pro Tag. Das 

Lernziel der „Selbstkompetenz“ wurde kaum je ernsthafter verfolgt als in der zweiten Märzhälfte! 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling und eine hoffentlich baldige Normalisierung der Lage 

Marius Schneider 
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