
 

 

 

 

Fernlernen an der Sekundarschule Bauma 

 

Die Lehrpersonen der Sekundarschule Bauma haben nach der unerwarteten Ankündigung des 

Bundesrates, den Unterricht in der ganzen Schweiz einzustellen, innert 48 Stunden ihren Unter-

richt für das Fernlernen organisiert. Nur dank dem grossen Einsatz bzw. der Solidarität aller 

Beteiligten und der gut ausgebauten Informatikinfrastruktur im Schulhaus konnte dieser not-

wendige Schritt ohne grosse Komplikationen vollzogen werden. Kein Aufwand wurde gescheut, 

um die bevorstehenden Wochen für die weitere Fernbeschulung der Schüler-/innen innerhalb 

des bestehenden Lehrplans zu nutzen. Es war allen von Anfang an klar, dass die Anforderungen 

an das selbständige und eigenverantwortliche Lernen für manche Schüler-/innen hoch sein wer-

den. In einem ersten Schritt verfassten die Lehrpersonen über das Wochenende hinweg Arbeits-

aufträge in ihren Fächern und speicherten diese auf die bereits eingerichtete Schulcloud. Wie 

sich herausstellte, kam erst danach die grosse Herausforderung, welche darin bestand, am Mon-

tag alle Schüler-/innen über verschiedene Kommunikationskanäle zu erreichen. Manch Eine/r 

wähnte sich bereits in den Ferien... Glücklicherweise war das Abholen von benötigtem Unter-

richtsmaterial im Schulhaus nach wie vor möglich. Für die Bearbeitung der Arbeitsaufträge waren 

die Schüler-/innen darauf angewiesen, Zugang zu einem internetfähigen Computer oder Tablet 

zu haben. Somit musste innert kurzer Zeit eine Ausleihe durch die Schule organisiert werden 

(Bild). Das Fazit nach zwei Wochen Fernunterricht fällt insgesamt positiv aus, vielleicht auch 

deshalb, weil das Engagement von allen Seiten sehr hoch ist. Weitere Verbesserungsmassnah-

men, wie beispielsweise ein gemeinsamer Start der Klasse in den Tag mit Hilfe einer Videokon-

ferenzanwendung, werden diskutiert und demnächst umgesetzt. Wir sind uns alle bewusst, dass 

die momentane Situation für die Schüler-/innen, aber auch für die Eltern eine grosse Herausfor-

derung darstellt. Mit der nötigen Ausdauer, Selbstdisziplin, aber auch Vorfreude, sich bald wieder 

im Schulhaus begegnen zu können, werden wir gemeinsam diese grosse Herausforderung meis-

tern! 

Reto Pernisch, Schulleiter Sekundarstufe 

 

  
 

Bild: Eine Schülerin bei der Computerausleihe 


