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Fernunterricht der 1./2. Klassen 
 

 

Liebe Eltern  17.03.2020 
 

Wir befinden uns alle in einer aussergewöhnlichen Situation. Diese erfordert grosse Flexibilität und 
Geduld. Wir bemühen uns, für alle Beteiligten eine tragbare Lösung anzubieten. Aufgrund der 
aktuellen Lage müssen wir die Massnahmen laufend anpassen. Wir bitten Sie, die vom Bundesrat 
ausgerufenen Massnahmen einzuhalten. 
So ist es auch nicht gestattet, sich in Gruppen zu treffen und gemeinsam zu spielen, auch nicht auf 
dem Schulhausplatz. Die aktuellsten Informationen finden Sie jeweils auf der Homepage der Schule 
Nottwil. Zusätzlich werden Sie von den Klassenlehrpersonen über WhatsApp kontaktiert. 
 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund! 
 

1./2. Klass-Lehrpersonen 
 
Folgendes müssen Sie wissen: 
 

Fernunterricht via Homepage (www.anklickbar.ch) 
Die 1./2. Klassen haben eine gemeinsame Homepage aufgeschaltet. Diese erreichen Sie über 
www.anklickbar.ch. Darüber werden täglich die aktuellen Arbeitsaufträge im Umfang von ungefähr 
60 Minuten Lernzeit und die dazugehörigen Unterrichtsmaterialien veröffentlicht (die Lernzeit ist 
eine Vorgabe der Schulleitung). Die Aufträge werden die drei Hauptfächer Mathematik, Deutsch und 
Natur/Mensch/Gesellschaft regelmässig abdecken. Dazu kommen weitere Aufträge anderer Fächer. 
Der Bereich «Just for fun!» bietet weitere freiwillige Angebote. 
 

Der Zugang zu den Materialien auf dieser Homepage ist geschützt. Deshalb brauchen die 
Schülerinnen und Schüler das entsprechende Passwort.  

Schülerpasswort:  Wird via WhatsApp mitgeteilt! 
 

Auf der Homepage hat es auch einen Elternbereich. Diesen nützen wir für Lösungsblätter oder 
wichtige Informationsdokumente. 

Passwort Elternbereich:  Wird ebenfalls via WhatsApp mitgeteilt!   
(Zugang ausschliesslich für die Eltern gedacht) 
 

Für Kinderfragen steht täglich eine Hotline zur Verfügung. Die entsprechende Telefonnummer und 
Zeiten finden Sie auf der Homepage. 
 

Der Fernunterricht startet am Donnerstag, 19. März 2020. 
 

Ab diesem Tag ist auch die Hotline in Betrieb. 
 

Benötigte Infrastruktur für den Fernunterricht 
Der Fernunterricht wird mit Hilfe der oben genannten Homepage und der App «Seesaw» 
durchgeführt. Dies bedingt, dass entweder ein Computer, Laptop oder ein Tablet mit dazugehörigem 
Internetanschluss benötigt wird. Smartphones sind für diesen Zweck leider nicht geeignet.  
Wir sind uns bewusst, dass nicht allen Familien diese Ressourcen zur Verfügung stehen. Falls Sie 
keines dieser technischen Hilfsmittel zu Hause haben, kann die Schule Nottwil Ihnen ein 
erforderliches Gerät während der Zeit des Fernunterrichts zur Ausleihe anbieten (Angebot der Geräte 
ist begrenzt). 
 



Wollen Sie von diesem Angebot Gebrauch machen, melden Sie sich bis spätestens heute 
Dienstagabend, 17.03.2020 bei Ihrer Klassenlehrperson via WhatsApp. Das Gerät müsste im Beisein 
eines Elternteils am Mittwoch, 18.03.2020 abgeholt werden, da ein Ausleih-Dokument 
unterschrieben werden muss. 
 

Generell gelten bei der Arbeit am PC oder Laptop in den kommenden Wochen die gleichen Regeln 
wie in der Schule. Hier noch ein Hinweis: Die Schülerinnen und Schüler werden in der nächsten Zeit 
verschiedenes Material von ihren Lehrpersonen erhalten. Es ist strikt verboten, Fotos, Videos oder 
Tonaufnahmen etc. auf Social-Media-Kanälen wie z.B. Instagram, Snapchat, Whatsapp usw. zu 
veröffentlichen. Fotos etc. dürfen weder kopiert noch anderweitig abgeändert und im Internet 
veröffentlicht werden. 
 

Materialabholung in der Schule 
Für den Fernunterricht werden auch Schulbücher und andere Materialien benötigt. Um diese 
abzuholen, findet diese Woche ein einmaliges, gestaffeltes Abholen im Schulzimmer statt. Dazu 
haben wir Termine zur Abholung gesetzt. Um möglichst wenig Personen gleichzeitig im Schulzimmer 
zu besammeln, bitten wir Sie, Ihr Kind im genannten Zeitraum zur Abholung des Materials in die 
Schule zu schicken. Es ist wichtig, dass die Kinder danach unverzüglich wieder nach Hause gehen. 

Kein anschliessendes Spielen auf dem Schulareal etc.! Die Kinder bringen für das Abholen ihre 
leere Schultasche und eine weitere Tasche mit. 
 

Plan zur gestaffelten Materialabholung: 

 
 

Das abgeholte Schulmaterial soll nur dann eingesetzt werden, wenn ein Auftrag dazu auf der 
Homepage aufgeschaltet ist! 
 

Infos zur Nutzung der App «Seesaw» 
Bei den abgeholten Materialien wird auch ein Infoblatt zur Installierung und Benutzung der App 
«Seesaw» beiliegen. Neu hat jedes Kind seinen eigenen Account und somit auch seinen eigenen QR-
Code zum Einloggen. Mit diesem sollen sich alle erneut einloggen. Die alten QR-Codes werden nicht 
mehr benötigt. Durch diese neuen individuellen QR-Zugänge müssen die Kinder nicht mehr ihren 
Namen anwählen, wenn sie ein Dokument hochladen möchten. Die Dokumente werden automatisch 
unter dem Namen Ihres Kindes gespeichert. 
 

Die Nutzung von Seesaw startet mit dem ersten Auftrag 
 

Musikschule 
Der Instrumentenparcours vom 04.04.2020 ist abgesagt. 


