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Zuzwil, 01. April 2020 

 

 
 
 
 
Informationen für die ganze Schule 
Fernunterricht während der Schulschliessung 
 

 

Beim Homeschooling wird der Lernende zuhause, meist von seinen Eltern unterrichtet. 
Grundgedanke des Homeschoolings ist, dass die Schule zuhause nachgebaut wird. Bei 
konsequenter Umsetzung bedeutet das, dass die Kinder nach Lehr- und Stundenplan 
unterrichtet werden und am Jahresende ein Zeugnis erhalten. 
 
Das Freilernen hingegen ist ein vom Homeschooling abzugrenzender Bildungsweg, der vom 
Bildungsbegriff her gar nichts mit dem konventionellen Schulwesen gemein hat. Junge 
Menschen, die als Freilerner aufwachsen, werden nicht unterrichtet, sondern entscheiden 
selbst, was, wann, wo und wie sie lernen möchten. 
 
Im Fernunterricht wird ein Schüler aus der Ferne unterrichtet. Der pädagogische Ansatz 
orientiert sich hierbei im Grunde am konventionellen Schulwesen und unterscheidet sich von 
diesem nur durch die räumliche Trennung von Schüler und Schule. 
 
Home Education wird als Sammelbegriff für alle Bildungsformen, die nicht an ein 
Schulgebäude gebunden sind, verwendet. 

 

Ich denke, dass der Begriff «Fernunterricht» am besten zur momentanen Unterrichtsform 

passt. Die Eltern haben unterschiedlichste Voraussetzungen und Interessen, in Bezug 

zum Unterricht zu Hause, was in der Zeit der Schulschliessung einen noch grösseren 

Einfluss auf die schulischen Fortschritte ihrer Kinder hat. Gemeinsam für alle Eltern ist die 

Belastung, sowohl die Freizeit wie auch die Schulzeit mit den Kindern verbringen zu dürfen / 

müssen. 

Wir streben deshalb einen Fernunterricht mit obligatorischen und freiwilligen Aufgaben 

an, welcher je nach Alter der Kinder unterschiedlich gewichtet ist. Die Klassenlehrpersonen 

mit ihrem jeweiligen Klassenteam wissen am besten, welche Unterrichts- und 

Kommunikationsformen zu ihrer Klasse passen und entscheiden deshalb unabhängig. Eltern, 

welche sich durch den Unterricht zu Hause überlastet fühlen, sollen mit der 

Klassenlehrkraft in Kontakt treten und um Rat fragen. Wir sind den Eltern für ihre Hilfe 

dankbar, übernehmen aber immer noch die Hauptverantwortung für den Unterricht. 

Die Bildungsdirektion hat alle Schulen im Kanton Bern beauftragt, die Betreuung in 

Notfällen auch in den Frühlingsferien sicher zu stellen. Die Eltern melden sich jetzt aber 

nicht mehr via Doodle der Gemeinde-Website, sondern direkt bei mir per Mail: 

o.baertschi@schule-zuzwil.ch.  
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In den Ferien erhalten die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich keine Aufträge der Schule. 

In gemeinsamer Arbeit haben aber mehrere Lehrpersonen eine Ideensammlung zur 

Beschäftigung zusammengestellt. Da wir uns immer noch in der Anfangsphase des 

Fernunterrichtes befinden, sind wir auf Rückmeldungen der Eltern und auch der 

Schülerinnen und Schüler angewiesen. Eine Umfrage und die erwähnte Ideensammlung 

erhalten alle Eltern der Schule Zuzwil zu Beginn der Frühlingsferien.  

Ob die Schulen nach den Frühlingsferien, Anfang Mai oder vielleicht erst wieder nach den 

Sommerferien geöffnet sind, ist derzeit offen. Wir versuchen, so oder so die Schülerinnen 

und Schüler bestmöglich zu schulen und sind auf (fast) alle Möglichkeiten vorbereitet.  

Zu den momentanen Arbeiten in den verschiedenen Fächern gibt es keine, für das Zeugnis 
zählende, Beurteilung. Rückmeldungen an die Kinder und die Eltern sind aber 
lernförderlich. 

Ich wünsche allen Familien weiterhin gute Gesundheit und dass niemandem der Himmel auf 
den Kopf fällt. 

 

Oliver Bärtschi, Schulleiter 

 

 

 


