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Liebe Eltern 
Wer hätte vor den 
Sportferien der Pro-
phezeiung geglaubt, 
dass eineinhalb Mona-
te später die Schulen 
für zwei Monate ge-
schlossen würden. 
Wohl die wenigsten. 

Und doch blicken wir auf ein sehr 
spezielles Semester zurück. Als am 
Freitag, 13. März der Bundesrat 
informierte, dass die Schulen ab 
sofort geschlossen würden, war ums 
Schulhaus schon ein Jubeln von 
Schüler*innen im Mittelstufenalter 
zu hören.  
Am 16. März versammelte sich das 
Team, um sich der neuen Situation 
zu stellen und rascmöglich Aufga-
ben für den noch nie dagewesenen 
Fernunterricht zusammenzustellen.  
 
Eine gänzlich neue Erfahrung, Un-

terricht vorzubereiten für Schü-
ler*innen, die nicht anwesend sind 
und deshalb nicht direkt, sondern 
nur aus der Ferne begleitet werden 
können. Da waren die Lehrpersonen 
von 5. und 6. Klassen im Vorteil; 
ihre Schüler*innen waren mit ihren 
persönlichen Tablets erreichbar, 
und es konnten Video-Meetings 
durchgeführt werden.  
Durch den persönlichen Kontakt per 
Telefon oder Video mit den Kindern 
und Eltern erhielten die Lehrperso-
nen wertvolle Hinweise, welche in 
die Erarbeitung neuer Aufträge und 
Arbeitspläne einfliessen konnten. 
Bald zeichnete sich ab, dass nicht 
nur die Lehrpersonen ihre Schü-
ler*innen vermissten, sondern sich 
auch letztere auf die Wiederaufnah-
me des Präsenzunterrichts freuten – 
zumindest um ihre ‘Gspänli’ wieder 
zu treffen.  
Den Präsenzunterricht in den ersten 

vier Wochen in Halbklassen durch-
führen zu lassen war eine richtige 
Entscheidung. So konnten die Kin-
der von den Lehrerpersonen gut 
erfasst und beim Schliessen von 
Lücken unterstützt werden. In den 
letzten drei Monaten haben die Kin-
der nebst dem Schulstoff viel We-
sentliches fürs Leben gelernt: selb-
ständiger zu werden, sich zu organi-
sieren - und: Nicht alles ist selbst-
verständlich. Zudem haben die Kin-
der die zusätzliche Zeit mit ihren 
Eltern und ihren Familien schätzen 
gelernt. 
Bei dieser Gelegenheit danke ich 
Ihnen für die geleistete Unterstüt-
zung während des ganzen Jahres 
und freue mich auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit unter hoffent-
lich wieder berechenbaren Bedin-
gungen. 
Adrian Stössel, Schulleiter 

I S E N G R I N D - N E W S 

Wie wir ja alle wissen, hatten wir 
eine Corona-Pause. Wir alle muss-
ten zu Hause bleiben und jeden Tag 
Hausaufgaben machen, die wir von 
den Lehrern bekommen haben.  
Positiv daran war, dass man sich 
meistens selbst aussuchen konnte, 
wann man mit den Hausaufgaben 
beginnt oder auch wie man es sich 
aufteilt.  
In meiner Klasse hatten wir ab und 
zu über Office eine Videokonferenz 
in der wir zum Beispiel eine Einfüh-
rung ins neue Mathematik-Thema 
hatten. Das fand meistens zwischen 
8 Uhr und 12 Uhr statt. Das heisst 
man musste rechtzeitig aufstehen. 
Wenn es an einem Tag mal keine 
Konferenzen gab, konnte man sich 
die Hausaufgaben über den ganzen 
Tag aufteilen. Ausserdem konnte 
man in seinem eigenen Lerntempo 
arbeiten.  
Aber jetzt kommen wir zu den 
schlechteren Sachen. Man durfte 
maximal mit 5 Freunden rausgehen 
und man musste mindestens 2 Meter 
Abstand halten.   
Laura, 6. Klasse Herr Zgraggen 

Die letzten 3 Monate waren sehr 
ungewohnt. Die Kinder haben die 
Situation ganz verschieden aufge-
nommen. Ich persönlich war an-
fangs sehr verwirrt. Doch ich kam 
recht schnell in einen Rhythmus und 
fand den Fernunterricht nicht mal so 
schlecht. Natürlich gab es auch 
Nachteile. Zum Beispiel, dass man 
die Freunde nicht mehr so oft sehen 
konnte. Am meisten genervt hat 
mich aber, dass ich immer 2 Meter 
Abstand halten musste. Auch, dass 
Kurse nicht mehr stattgefunden ha-
ben, fand ich sehr schade. Mit der 
neu gewonnenen Freizeit konnte ich 
zuerst nichts anfangen. Doch ich 
überlegte mir Projekte, bei denen 
ich über längere Zeit daran arbeiten 
konnte. So begann ich Hermine 
Granger aus «Harry Potter» abzu-
zeichnen. Ich skypte jeden Abend 
mit meiner Cousine und meinen 
Grosseltern.  
Den Halbklassenunterricht habe ich 
dann sehr genossen. Es gab sehr 
selten Konflikte und war eigentlich 
sehr lustig.  

An den normalen Unterricht muss 
ich mich erst wieder gewöhnen. Es 
ist sehr schade, dass wir als 6. Klas-
se nicht richtig abschliessen können. 
Doch ich nehme es, wie es kommt. 
Naemi, 6. Klasse  Herr Zgraggen 

Was mir gefehlt hat: 
Ich habe meine Freundinnen 
vermisst, weil wir zusammen spie-
len wollten. Auch die Turnhalle 
fehlte mir, weil ich gerne Gymnas-
tik mache. Wir spielten Tennis und 
Fussball, das geht nur, wenn man 
nicht alleine ist. 
Was mir gefällt: 
Ich gehe zu meinem Nachbarn, der 
mir bei den Hausaufgaben hilft. Ich 
habe Spass und er hat Geduld und 
nimmt sich Zeit. Wir haben Vogel-
nester gefunden. In einem hatte es 
noch junge Vögel. Wir waren ganz 
still, damit sie keine Angst hatten. 
Wegen dem Fernunterricht habe ich 
draussen Hausaufgaben gemacht. 
Der Tisch war 10 Meter von dem 
Baum entfernt, indem die Nester 
waren. 
von Charlize, 2. Klasse  Herr Zahn 

Die Corona-Zeit aus Kindersicht 
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Homeschooling und Schule während der Coronazeit 

Für mich war das Homeschoo-
ling zuerst recht anstrengend, denn 
ich habe mir viel zu hohe Ziele 
gesetzt, doch nach den Ferien wa-
ren meine Ziele nicht mehr so hoch 
gesetzt und darum war es auch 
leichter. Am Anfang musste ich 
mich zurechtfinden, weil ich muss-
te jetzt sehr viel digital machen und 
alles ausdrucken, doch nach einer 
Zeit ging es recht gut. Zum Glück 
hatte ich das Tablet von der Schule, 
denn alle anderen Geräte waren 
besetzt ausser einem sehr alten 
Computer und dort konnte ich nicht 
mehr viel darauf machen. Das gute 
an der Zeit war, dass ich viel mehr 
Zeit für meine Hobbys hatte und 
ich nicht immer so früh aufstehen 
musste. Doch manchmal brauchte 
ich bei Aufgaben Hilfe, doch ich 
musste es zuerst auf Teams schrei-
ben und bis das gelesen wurde dau-
erte es auch sehr lange.  

Dafür hatte ich aber mehr Zeit um 
mit meinen Geschwistern zu spie-
len. Manchmal bekam ich von der 
vielen Arbeit am Computer richtig 
Kopfweh und meine Augen taten 
weh. Ich hätte dann viel lieber et-
was in einem Heft geschrieben an-
statt auf dem Computer. Ich 
wünschte mir dann immer, dass wir 
wieder normal Schule hätten. Ich 
habe mich jetzt sehr gefreut dass 
wir wieder normal Schule haben 
und nicht immer daheim sein müs-
sen. Vor dem Coronavirus selber 
hatte ich eigentlich keine Angst, 
denn ich wusste ja dass das für Kin-
der nicht gefährlich ist. Doch am 
Anfang als man noch nicht so viel 
darüber wusste hatte ich schon ein 
bisschen Angst. 
Mattis, 5. Klasse Herr Bircher 

In der Corona Zeit mussten wir 
alle erstmals zu Hause arbeiten... 
Natürlich war es nicht ganz einfach, 
da man Fragen schwer stellen konn-
te zu Aufgaben, die man nicht ver-
stand oder die man nicht gut per 
Computer/Schabi Seite erklären 
konnte. Trotzdem war es auch mal 
spannend "nicht in der Schule" zu 
arbeiten. 
Nach dieser Zeit konnten wir aber 
alle wieder glücklicherweise in die 
Schule mit ein paar neuen Regeln, 
wie regelmässig die Hände mit Seife 
waschen, 2 Meter Abstand halten 
und hinter der gelbmarkierten Linie 
zu warten. Es gab auch ei-
nen Streifen am Boden vor dem 
Lehrerpult. 
Weil wir diese Regeln gut einhalten 
konnten (mit ein paar Ausnahmen), 
können wir glücklicherweise bald 
auch wieder normal zur Schule ge-
hen. Alle freuen sich, da wir nun 
spannende und coole Fächer wie 
Sport, Zeichnen und Singen wie-
der fortführen können.  
Lara, 5. Klasse Häusermann 
 
Fernunterricht 
Während des Fernunterrichts 
habe ich es toll gefunden, dass ich 
meinen Stundenplan selber gestalten 
konnte. Schwierig war für mich 
nichts, weil alles gut war! In dieser 
Zeit habe ich so gelernt, wie ich es 
bei meinen Hausaufgaben mache. 
Und wenn ich etwas nicht verstan-
den habe, habe ich es nochmals an-
geschaut. Das man nicht so viel raus 
gehen konnte (kann), finde ich nicht 
so schlimm, denn man kann mit der 
Familie Zeit verbringen und das 
finde ich sehr schön. Manchmal sind 
meine Familie und ich Velo fahren 
gegangen und das finde ich auch 
sehr schön! Nach dem Fernunter-
richt möchte ich auch so viel Frei-
zeit (mit der Familie haben)! In der 
Halbklasse gefällt es mir sehr gut. 
Es sind nicht so viele Kinder dort 
und daher ist es weniger laut. 
Lejla Engler, 6. Klasse Rohland 

Durch den Fernunterricht hatten 
wir in der Familie die Möglich-
keit, uns gegenseitig zu unterstüt-
zen. Wir Kinder konnten viel ge-
meinsam spielen. 
Auch die Zeit mit unseren Eltern 
war etwas Aussergewöhnliches. 
Unsere Mütter und Väter hatten 
Zeit, mit uns Legotürme zu bauen, 
feine Rezepte auszuprobieren, 
abenteuerliche Ausflüge zu ma-
chen und Brettspiele zu machen. 
Das haben wir genossen. 
Was uns während der Coronazeit 
definitiv gefehlt hat, waren unsere 
«Gspänli».  
Auch war es besonders schwierig 
für uns zu verstehen, dass wir 
unsere Grosseltern nicht besuchen 
durften – auch wenn wir den 
Grund kannten. 
Der Vorteil beim Lernen daheim 
war, dass wir uns die Zeit selbst-
ständig einteilen konnten.  

Manchmal war das Lernen aber 
ganz schön einsam. Es fehlten die 
Klassenkammeraden/innen, die 
wir sonst im Schulzimmer um uns 
herum haben. Wir fühlen uns in 
der Klasse wohl. Darum freuen 
wir uns, dass wir wieder in die 
Schule kommen können und mit 
unseren Freunden lachen, spielen 
und lernen dürfen. Endlich ist der 
8. Juni da.  
Wir können es kaum erwarten! 
von Andrin, Angi und Maggie 

Familypower 

Mein Fernunterricht war gut und 
schlecht. 
Weil ich ein paar Sachen gut ge-
macht und ein paar Sachen nicht so 
gut gemacht habe. 

Manchmal war meine Mutter unge-
duldig und sie hat mit mir ge-
schimpft. Aber sonst war es gut. Ich 
war auch noch nach draussen gegan-
gen und es hat Spass gemacht. Ich 
habe meine Freunde vermisst. Das 
Schöne war, dass ich nicht in den 

Hort gehen musste.  
Das Schönste war, dass ich ganz viel 
Zeit mit meiner Mutter verbracht 
habe. 
Jamaya Rose, 2. Klasse  Herr Zahn 

Mein Fernunterricht 
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Homeschooling /Fernunterricht 

Als die Quarantäne begann, 
bekam ich Schulaufträge per Post. 
Das war wunderbar! Ich musste 
nicht mehr früh aufstehen und zur 
Schule gehen, Pause konnte ich 
während des Unterrichts machen, 
wann ich wollte. Mama sass ne-
ben mir und erklärte mir schwieri-
ge Momente in den Aufgaben. 
Nach kurzer Zeit wurde mir klar, 
dass ich meine Freunde nicht se-
hen konnte. Schwimmunterricht, 
Polysport und Ballet wurden ab-
gesagt.  

Es war nur möglich, mit einer 
Maske nach draussen zu gehen. 
Mein Gewohnheitsleben hat sich 
verändert. 
Es war schwierig für mich, ohne 
meine Freunde. Es war langweilig 
nur zu Hause zu sein. Ich konnte 
nicht so aktiv sein , wie zuvor. Als 
unsere Klasse in zwei Hälften 
geteilt wurde, gab es für jedes 
Kind mehr Zeit und Aufmerksam-
keit vom Lehrer, aber meine 
Freunde befanden sich in der an-
deren Gruppe. 
Isabelle, 2. Klasse Zahn 

Was hat mir am Fernunter-
richt besonders gefallen?                                                                                                                                                                                         
Am Fernunterricht hat mir beson-
ders gefallen: nicht immer auf die 
Uhr zu schauen wann ich zur Schu-
le muss, der Privatunterricht mit 
meiner Mami und die gemeinsame 
Zeit mit der Familie. 
Ich konnte täglich meine Aufgaben/
Fächer gemäss dem erhaltenen Wo-
chenplan selber einteilen. In den 
Pausen haben wir zu unserer Lieb-
lingsmusik getanzt oder ich ging 
mit meinem Bruder und meiner 
Mami entweder mit den Roller-
blades oder mit dem Trottinett in 
der Umgebung spazieren. Zu Hause 
war es ruhig und friedlich, dass ich 
mich gut auf die Aufgaben kon-
zentrieren konnte und sehr gut vor-
wärts gekommen bin. Ich habe so-
gar gelernt mit dem PC zu arbeiten, 
E-Mails an meine Lehrerin zu ver-
schicken und meine Aufgaben zu 
scannen. 

Was hat mir am meisten gefehlt? 
Unsere geplanten Osterferien die 
wir bei meiner Nonna in Italien 
verbracht hätten und die Besuche 
bei Omi und Opi. Geplante Ge-
burtstagsfeste in dieser Zeit wie 
z.B. die Feier meines Bruders, vor 
allem aber all die Liebsten in die 
Arme zu schliessen, habe ich sehr 
vermisst.  
Den Kontakt zu meinen Freundin-
nen, in den gemeinsamen Pausen 
und dem Unterricht und meiner 
Lehrerin haben mir auch sehr ge-
fehlt. Sowie die restlichen Fächer 
Musik, Turnen etc.  
Dass man nichts unternehmen durf-
te, keine Ausflüge mit Freunden 
und Familie, keine Zoo- oder Kino-
besuche, wurde dann mit der Zeit 
sehr langweilig. 
Jessica, 4. Klasse Neuhauss 

Home schooling: 
Jorin hat mit der Schabiseite gelernt. 
Seine Eltern haben mit ihm gelernt 
und ihm geholfen. Unsere Klasse hat 
die Arbeitsblätter geschickt bekom-
men. Siona hat Tagebuch geschrie-
ben. Ihre Schwester hatte Videokon-
ferenzen.  
Freizeit: 
Jorin hat mit Nico und Lennox Fan-
gen gespielt und mit der Familie hat 
er einen Velo Ausflug gemacht. 
Siona hat mit Luana «2 Meter Ab-
stand-Verstecken» gespielt und war 
mit ihrer Familie Inlineskaten. 
Spiele: 
Siona hat mit Freunden gespielt und 
sie hat viel gelesen. Sie hat auch 
Blokus gespielt (ein Spiel). 
Jorin hat mit Lennox Pokémon ge-
spielt und er ist in den Wald gegan-
gen. Jorin hat auch Beyblade ge-
spielt. 
Film: 
Ab und zu durften wir auch Filme 
schauen. Jorin hat Pikachu Meister-
detektiv und Star Wars geschaut. 
Siona hat Das Doppelte Lottchen 
geschaut.  
von Siona und Jorin,  

Bild von Lazar, 4. Klasse Doornbosch Byland.  
Eine Hausaufgabe zum Thema ‚Ich an einem Wasserort‘. 

Seit 3 Wochen gibt es nur noch 
Unterricht in Halbklassen. Ich finde 
es angenehm in meiner Halbklasse, 
weil es ruhiger ist und unsere Lehre-
rin mehr Zeit für einzelne Kinder 
hat. Jedoch gibt es auch Nachteile. 
Viele Kinder, die mit anderen be-
freundet sind, gehen in unterschiedli-
che Halbklassen. Man kann nicht 
zusammensitzen und den Abstand 
einzuhalten ist schwierig. Wir haben 
viel Stoff, den wir in wenigen Lekti-
onen lernen müssen. Ich habe das 
Gefühl, dass meine Halbklasse recht 
gut damit zurechtkommt.  
Ich fühle mich in der Halbklasse 
zwar wohl, aber ich bevorzuge den 
Unterricht in ganzen Klassen, weil 
ich die Arbeitsatmosphäre in der 
ganzen Klasse toller finde. 
Lilith, 4.Klasse Frau Neuhauss 

Unsere Zeit zu Hause wäh-
rend dem Fernunterricht 

Unterricht in Halbklassen 

Es geht über mich 
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Hausaufgaben mal ganz anders 
Zeichnungen, Fotos, Mails und Tagebucheinträge 

 

 

Terminkalender 

Bisher bekannte Termine: 

 

13.7.-14.8.20  Sommerferien  

Mo 17.8.20  1. Schultag 

Mo 14.9.20 Knabenschiessen, 

 frei 

Mi 23.9.20  Elternbesuchsmorgen 

5.-16.10.20   Herbstferien 

Fr 23.10.20  Elternbesuchsmorgen 

Mi 18.11.20  Q-Tag, frei  

Mo 23.11.20  Elternbesuchsmorgen 

Fr 18.12.20 Schulausklang, 

 Nachmittag frei 

21.12.20- 4.1.21 Weihnachtsferien 

29.1.21           Zeugnisabgabe 

Mi 10.2.21 Q-Tag, frei 

15.-26.2.21  Sportferien 

Bild oben von Sämi; 3. Klasse Bläuer Bild unten von Julian 4. Klasse 
Doornbosch Byland 
Englisch Young world Unit 4,  
Hausaufgaben in der Natur.  
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Liebe Lehrerinnen 
 
In der Quarantäne denkt man, dass 
man Ferien hat, aber das stimmt 
nicht. In der ersten Woche ging es 
noch gut, aber dann habe ich rumge-
trödelt. Als Schabi gekommen ist, 
war das mega cool. Ich mache Schabi 
sehr gerne. Auch das Englisch am 
Computer hat Spass gemacht. Den 
Tagesrückblick zu schreiben finde ich 
doof. Ich habe keine Ideen mehr. Es 
ist langweilig immer zu Hause zu 
sein. Ich möchte viel lieber wieder 
draussen spielen können und auch in 
die Schule gehen. Die Hausaufgaben 
waren eigentlich nicht schwierig, aber 
es gab Tage an denen war es eher viel 
und ich hatte auch keine Lust dazu. 
Die Hausaufgabe mit Singen mochte 
ich nicht. Genau dieses Lied musste 
meine Schwester vor ein paar Mona-
ten für die Schule üben. Ich kann es 
nicht mehr hören. 
 
Ich glaube nicht, dass wir schon nach 
den Frühlingsferien wieder in die 
Schule können, aber jetzt weiss ich ja 
wenigstens wie das mit dem zu Hause 
Schule haben funktioniert. 
Liebe Grüsse  #stay at home Nabil 
 
von Nabil Ullah, Klasse 3b, Huber, 
Huber 
geschrieben am 13.4.2020 

Alinas Bericht: 
Während des Fernunterrichts hat 
es mir besonders gefallen, dass ich 
mehr Zeit für meine Meerschwein-
chen hatte. Ich konnte ausschlafen 
und konnte dann besser lernen. Ein 
paar Hausaufgaben waren schwie-
rig, weil die Hausaufgaben mit Ma-
the zu tun hatten. Die Geschichten, 
die Herr Zahn mir gegeben hatte, 
habe ich alle gelesen und dazu An-
tolin gemacht. Die Hausaufgaben 
habe ich mit meinem Bruder und 
Cousin gemacht. Ich war traurig, 
weil ich nicht reiten konnte. Beson-
ders gefallen, hat mir auch noch, 
dass wir Wasser Experimente ge-
macht haben. Ich habe viel gebas-
telt. Ich bin aber auch froh, dass ich 
wieder in die Schule kann. 
Alina, 2. Klasse Herr Zahn 

Rina, 3. Klasse Bläuer 

Siona, 3. Klasse Bläuer 
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 Als wir am 13. März um 16 Uhr 
die Info erhalten haben, dass die 
Schule ab 16.3. eingestellt wird, 
kamen nur Fragen, Fragen, Fragen:  
 

 Was heisst das konkret für die 
Betreuung? 

 Werden alle Eltern die Weisun-
gen richtig verstehen und befol-
gen? 

 Wer kann/darf/muss arbeiten? 

 Wer hat andere Verpflichtun-
gen? 

 Wie kann man das alles organi-
sieren? 

Die Weisungen sind schnell klar: 

 Betreut werden nur Kinder, wenn 
die Eltern in systemrelevanten 
Berufen arbeiten. 

 Maximal 5 Kinder pro Betreu-
ungsperson und Raum. 

 Hygienemassnahmen und Ab-
standsregeln. 

 Möglichst keine Durchmischun-
gen von Gruppen. 

Mit provisorischen Arbeitsplänen 
wurden die Einsätze geplant. Wir 
schauten darauf, dass sich immer 
dieselben 4 Erwachsenen abwech-
seln, damit sich Gruppen nicht 
durchmischen. 
 
Situation am 16. März 
Es standen keine unangemelde-
ten Kinder vor der Horttüre.  
Für die gesamte Dauer der Phase 1 
der Notfallbetreuung (- 8. Mai) 
waren täglich höchstens 5 Kinder 
angemeldet, also konnten die Ar-
beitspläne dementsprechend ange-
passt werden. 

Das Personal, welches nicht in der 
Betreuung arbeitete, widmete sich 
Aufgaben, die schon seit längerem 
zu kurz kamen: 
 

 Listen wurden erstellt, angepasst. 

 Schränke aufgeräumt, neu organi-
siert. 

 Fachliteratur studiert. 

 Vorbereitungen für die Lernenden 
getroffen. 

 Dekorationen angefertigt. 

 Konzepte erarbeitet. 
 
Die Arbeit mit den Kindern war 
sehr friedlich. Die Kinder waren 
gut gelaunt, machten zuverlässig 
ihre Hausaufgaben und schienen es 
zu geniessen, dass sie den Hort 
«für sich alleine» hatten. 
Da wir während der Phase 1 vor-
wiegend selber kochten, gab es 
auch ein «Leckerli»: die Kinder 
durften das Essen meist wünschen. 
Die Grundlagen der gesunden Er-
nährung haben wir auf Eis gelegt 
und es gab vor allem Teigwaren, 
Pizza, Chicken nuggets, … 
Es ist uns nicht bekannt, dass es zu 
bleibenden Schäden gekommen 
wäre! ;-) 
Da die Frühlingsferien ganz in die 
Phase 1 fielen, merkten wir kaum, 
dass sie stattfanden. Unternehmen 
durften wir immer noch nichts, 
aber die Kinder hatten keine Haus-
aufgaben. 
Gegen Ende der Phase 1 merkten 
wir alle, Kinder wie auch Erwach-
sene, dass es langsam an der Zeit 
ist, dass wieder mehr Normalität 
einkehrt. 

11. Mai – 5. Juni Phase 2 der 
Notfallbetreuung und Halbklas-
senunterricht 
Neue Weisung: Pro Hort maximal 
15 Kinder und 2 Erwachsene 
Wir haben es sehr geschätzt, dass 
wir mit kleinen Gruppen anfangen 
konnten. Es gab einiges aufzuarbei-
ten und vorzubereiten. Da nie die 
maximale Belegungszahl erreicht 
wurde, hatten wir für die einzelnen 
Kinder viel Zeit. Es ist aufgefallen, 
dass sich die meisten während dem 
Lockdown recht gut daran gewöhnt 
hatten, sich selber zu beschäftigen. 
Auch genossen sie es, ihre Kame-
raden wieder zu haben. So war es 
nicht so schwierig die nötige Dis-
tanz zwischen Kindern und Er-
wachsenen einzuhalten. Wir haben 
versucht Abstands- und Hygienere-
geln möglichst «natürlich» umzu-
setzen. 
In der Phase 2 wurde unsere Flexi-
bilität weniger auf die Probe ge-
stellt. Vieles war planbar! Es muss-
ten keine kurzfristigen Notfallauf-
nahmen gemacht werden. 
 
Ab 8. Juni nahezu Normalbetrieb 
Wir sind alle sehr gespannt, wie 
sich all die Weisungen und Vor-
sichtsmassnahmen durchsetzen 
lassen, wenn wir wieder Vollbeset-
zung in den Horten haben. Phanta-
sie, Spontaneität und Flexibilität 
wird von allen verlangt sein. 
Zuversichtlich und freudig erwar-
ten wir, was da alles kommt. 
Daniela Rüfenacht 

Hinter den Kulissen: Notbetreuung im Hort– Ein Erfahrungsbericht 

Es war anders für mich, weil ich 
mehr Regeln befolgen musste. 
(Abstand halten, separate Abfälle 
für Handtüechli, usw.) Beim Mit-
tagessen mussten wir auch Ab-
stand halten. Am einen Ende des 
Tisches waren die Kinder, am an-
deren die Erwachsenen. Wir durf-
ten zur Begrüssung die Hand nicht 
geben. Es waren viel weniger Kin-
der da. 
Wir haben nach dem Mittagessen 
meist die Hausaufgaben gemacht 
und sind nachher nach draussen. 

Zweimal haben wir Steine ange-
malt und sonst habe ich viel ge-
zeichnet und mit Lego gespielt. 
Wir durften immer ein Dessert 
haben. Das war speziell und cool. 
Das Abstandhalten war manchmal 
ein bisschen nervig z. B. beim 
Mittagessen waren wir so weit 
auseinander. 
Amélie, 4. Klasse, Mittagstisch im 
Gz Notfallbetreuung im Hort Isen-
grind 2 

Die Notfallbetreuung aus Kindersicht 

Für mich war es ein gutes Gefühl 
wieder in den Hort zu gehen. Ich 
fand es schön wieder alle zu sehen 
(Erwachsene und einzelne Kinder). 
Meine Hausaufgaben konnte ich gut 
erledigen und Toma konnte mir gute 
Tipps geben und weiterhelfen. 
Die Zeit in der Notfallbetreuung 
machte mir Spass und ich habe viel 
mit Toma gespielt. 
Aaron, 4. Klasse 
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Nach einem grossen Materialtrans-
port hatte ich mein provisorisches 
Büro bei mir daheim relativ rasch 
eingerichtet. Ich war erstaunt, wie 
schnell ich mich daran gewöhnt 
hatte. 
Natürlich half mir dabei, dass ich 
weiterhin regelmässig Kontakt zu 
den Kindern meiner Klasse hatte. 
Viele von ihnen hörte oder sah ich 
weiterhin per Telefon oder Faceti-
me. In manchen Fällen ging es um 
Erklärungen zum Schulstoff, oft 
sprachen wir aber auch über private 
Themen. Die Kinder zeigten mir 
ihre Zimmer, Haustiere oder Lieb-
lingsspielsachen. Es gab viele amü-
sante Momente, und ich musste bei 
diesen Gesprächen oft herzhaft 
lachen. Es ist bedauerlich, dass mir 
im «normalen» Unterrichtsalltag  
selten Zeit für solche Erklärungen 
oder Gespräche mit den Kids 
bleibt. 
Auch mit vielen Eltern entstanden 
oft sehr persönliche und offene 
Gespräche. Das hat mich positiv 
überrascht. Ich war beeindruckt, 
wie ausgesprochen hingebungsvoll 
und mit welch grossem Einsatz sie 
die Kinder bei den Aufträgen un-
terstützt haben. 
Für die Bearbeitung der Aufträge 

habe ich manchmal kleinere Videos 
gedreht. Das war eine neue Erfah-
rung für mich. 
Vor Ostern wollte ich etwas Spezi-
elles für die Kinder vorbereiten: 
Ich habe ihnen einen Brief ge-
schickt. Darin war unter anderem 
ein Päckchen Trockenhefe. In ei-
nem Video habe ich den Kindern 
zusammen mit meinem Partner 
gezeigt, wie sie damit möglichst 
selbständig einen Zopfteig herstel-
len, den sie dann in Form von Os-
terhasen und Nestern backen kön-
nen. Das Aufnehmen der verschie-
denen Schritte verlief relativ rei-
bungslos. Beim Zusammenschnei-
den und Hochladen des Filmes kam 
ich jedoch nervlich einige Male 
hart an meine Grenzen! Was die 
Verwendung von Medien angeht, 
habe ich offenbar noch Lernbedarf! 
Aber schliesslich ist das Projekt 
geglückt. Kurz nach Ostern erhielt 
ich per WhatsApp auch schon erste 
Bilder von meinen Schüler/innen. 
Darauf waren ihre gut gelungenen, 
«glustigen» Zopf-Produkte abgebil-
det. 
Nun sind einige Wochen vergangen 
und ich darf meine Rasselbande 
jetzt wieder täglich und vollzählig 
vor Ort begrüssen.  

Ich werde jedes von ihnen bis zu 
den Sommerferien sehr bewusst 
geniessen. Danach machen sie den 
grossen Sprung in die 4. Klasse. 
Durch die Homeschooling-Zeit 
wurde mir eines sehr klar: Für wei-
tere Schuljahre möchte ich mehr 
Zeitfenster einplanen, in denen ich 
den Kindern und Eltern uneinge-
schränkt zuhören und mit ihnen 
«schwatzen» kann. Dies macht 
auch meinen Arbeitsalltag viel bun-
ter. 
Rahel Eva Baeschlin 
Klassenlehrerin und Fan der Klas-

se 3a 

Corona: Eine Family Inside 

«Was ist eigentlich ein Virus Papi 
und warum heisst es denn 
Corona?» Bereits im Januar ist 
unseren Söhnen erstmals aufgefal-
len, dass die Begriffe Corona, Pan-
demie und Virus plötzlich Teil un-
seres Alltags sind. 
   
Bis zu den Skiferien im Februar 
war für uns als Familie jedoch die 
Welt noch in Ordnung und erst die 
Entwicklung in Italien hat es zur 
Gewissheit werden lassen: Wir 
werden wohl nicht verschont blei-
ben von der COVID-19 Pandemie.  
Als der Bundesrat am 13. März den 
Lockdown verkündete, begann 
auch für uns eine ganz spezielle 
Zeit: Homeschooling, permanentes 
Homeoffice, Ladenschliessungen, 
keine Sportvereine, überall Desin-
fektionsmittel, Hamsterkäufe, 
Schlangen vor dem Migros … das 
war alles neu.  

 
Die Zeit im Lockdown war zwar 
besorgniserregend und von Unsi-
cherheiten geprägt aber auch ir-
gendwie spannend und aufregend. 
So war es für unsere Kinder mit 
Sicherheit ein Paradies auf Erden. 
Keine Schule, überschaubares 
Homeschooling, die Eltern waren 
regelmässig zum Spielen verfüg-
bar, es gab Sonderregelungen für 
Fernsehen und Gamen und mit den 
Freunden aus der Betreuung durfte 
man sich täglich treffen.  
Als Eltern waren wir dankbar, dass 
uns die Lehrpersonen beim Home-
schooling mit Wochenplänen und 
Aufgaben so gut unterstützten. 
Auch konnten wir uns in der Nach-
barschaft organisieren und uns ge-
genseitig bei der Betreuung der 
Kinder helfen. So ist der Spagat 
zwischen Arbeitspensum, Corona 
bedingter Mehrarbeit und gleich-

zeitiger Kinderbe-
treuung sowie Homeschooling gut 
gelungen.  
Unsere wichtigsten Erkenntnisse 
aus dem Lockdown: Es braucht die 
schulische Begleitung der Eltern, 
nichts ist effizienter, als wenn man 
dem eigenen Kind 1:1 Dinge erklä-
ren kann. Das Pensum der Kinder 
mit Schule, Sportvereine, Musik 
und Freundeskreis wird unter-
schätzt. Die Kleinen leben schon 
fast in einer gleichermassen stressi-
gen Welt wie wir Erwachsenen – 
weniger ist mehr. Die Corona be-
dingte reduzierte Geschwindigkeit 
im Alltag hat uns allen gutgetan, 
lasst uns alle ein wenig länger da-
ran festhalten.  
Eine zweite Welle: Nein Danke.  
Ronny Zimmermann 
 
 
 

Die Perspektive einer Lehrerin 
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Was hat mir am meisten ge-
fehlt? 
Mir hat am meisten das Abma-
chen mit Freunden gefehlt und mei-
ne Hobbys. Die Schule hat mir auch 
besonders stark gefehlt. Und erst 
mal nicht nach draussen zu gehen. 
Zu den Grosseltern konnte man 
auch nicht gehen. 24 Stunden nur 
zuhause zu sein ist auch blöd. Aber 
wenigstens hatte man was zu tun. 
Ich fühlte mich wie in einem Ge-
fängnis eingesperrt. Mir hat alles 
gefehlt was ich gerne mache.  
Meine Freundinnen haben mir so 
stark gefehlt, dass ich es gar nicht in 
Worte fassen kann. Meine ganzen 
Lehrerinnen habe ich auch vermisst.                                    
Larissa, 4. Klasse  Frau Neuhauss 

Zum Schluss 

Personelles 

Schulleitung: 
Nach 13 Jahren als Klassen- und 
Fachlehrerin und am Schluss als 
Schulleiterin 2 geht Tina Baumann 
nach ihrem Mutterschaftsurlaub – 
sie ist zum zweiten Mal Mami ge-
worden – neue Wege. Sie wird sich 
vorerst ihren beiden Kindern wid-
men und dann in der Nähe ihres 
Wohnortes eine neue Anstellung 
suchen.  
Als neue Schulleiterin 2 mit einem 
Pensum von 33% konnte Ljerka 
Zivkovic gewonnen werden. Sie 
unterrichtet in der Unterstufe der 
Schule Blumenfeld (vorher Ruggä-
cher) und ist dort schon jetzt und 
auch künftig in der Schulleitung 
tätig. Mit ihr ist ab 1. August 2020 
unsere Schulleitung wieder kom-
plett.  

Lehrpersonen: 
Am Ende des Schuljahres verlassen 
uns Martin Bircher nach acht und 
Karin Zillner nach sechs Jahren; 
beide haben sich für ihre Klassen 
und die Schule Im Isengrind sehr 
engagiert und wurden dafür sehr 

geschätzt. Meret Schulthess, Ute 
Hämmerle, Svetlana Vontobel und 
Alexandra Kraft werden sich künf-
tig neuen Herausforderungen stel-
len; sie waren alle zwischen ein 
und zwei Jahren engagiert an unse-
rer Schule tätig. 
Im kommenden Schuljahr dürfen 
wir im Isengrind-Team Michèle 
Amstad und Marco Frei als Fach-
lehrpersonen in der Primarstufe 
begrüssen. Frau Amstad unterrich-
tet insgesamt sieben Wochenlektio-
nen als Förderlehrerin an den bei-
den 5. Klassen. Herr Frei über-
nimmt 26 Wochenlektionen aufge-
teilt auf die 3. Klasse von Herrn 
Zahn und die 4. Klasse von Herrn 
Zgraggen. 
 
Wir danken allen scheidenden 
Teammitgliedern für ihren grossen 
Einsatz an der Schule Im Isengrind 
und hoffen, dass sie viele positive 
Erinnerungen mitnehmen können. 
Für die Zukunft wünschen wir 
ihnen alles Gute. 
Die neuen Teammitglieder heissen 

wir herzlich willkommen und wün-
schen ihnen einen erfolgreichen 
Start sowie viel Freude bei der täg-
lichen Arbeit mit den Kindern. 
Die Schulleitung 
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