
 
 

Informationsschreiben zum Fernunterricht 
Vom Dienstag, 17. März 2020 

 

Liebe Eltern 
 

Wir befinden uns alle in einer aussergewöhnlichen Situation. Diese erfordert grosse Flexibili-
tät und Geduld. Wir bemühen uns, für alle Beteiligten eine tragbare Lösung anzubieten. Auf-
grund der aktuellen Lage müssen wir die Massnahmen laufend anpassen. Wir bitten Sie, 
die vom Bundesrat ausgerufenen Massnahmen einzuhalten. So ist es auch nicht gestat-
tet, sich in Gruppen zu treffen und gemeinsam zu spielen, auch nicht auf dem Schul-
hausplatz.Die aktuellsten Informationen finden Sie jeweils auf der Homepage der Schule 
Nottwil. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 
Bleiben Sie gesund! 
 

Freundliche Grüsse 
 

6. Klass-Lehrpersonen 

 
Materialabholung 
Alle Kinder müssen am Mittwoch zur angegebenen Zeit im Schulzimmer das von uns bereit-
gelegte Material abholen kommen. Aufgrund der aktuellen Situation, werden die Schüler/in-
nen gebeten, gestaffelt in das Schulzimmer zu kommen. Wir bitten Sie daher, die aufgeführ-
ten Zeiten für jedes einzelne Kind einzuhalten. Wir möchten Sie darauf hinweisen, Ihr Kind 
zu erinnern, dass es sich wirklich nur für das Abholen des Materials auf dem Schulareal auf-
hält und die Distanz zu anderen Kindern und Erwachsenen wahren soll. 
 

Die Materialien sind für die Kinder auf ihren Pulten bereitgestellt.  
6a: Es sind einige Unterlagen – bitte geben Sie ihrem Kind eine grosse Tasche / Rucksack mit.  
6b: Da die meisten Kinder bereits am letzten Freitag ihr Material mit nach Hause genommen 
haben, sind es einzelne neue Broschüren und Unterlagen.  
 

Wochentag  Uhrzeit  Klasse / Lehrperson  

Mi, 18.3.  10.45 – 11.15 Uhr 6a Lara S.  

Mi, 18.3.  11.15 – 11.45 Uhr  6b Melanie W.  
 

Allgemein ist das Schulhaus sicher bis nach den Osterferien für die Kinder geschlossen. 
 

Hotline  
Ab Mittwoch, 18. März 2020, ist täglich von 10.00 – 11.30 Uhr eine Hotline durch Lehrperso-
nen der 6. Klasse besetzt. Bei Fragen oder Unklarheiten zum Fernunterricht können Sie sich 
gerne an diese Hotline wenden. Telefonnummer: 041 939 31 71 

 

Selbstorganisiertes Lernen 
Uns ist bewusst, dass die momentane Situation einiges an Selbstständigkeit Ihres Kindes 
abverlangt. Auch wissen wir, dass dafür ein grosser Einsatz Ihrerseits gefordert wird. Unser 
Ziel ist es, die Aufträge so zu gestalten, dass die Kinder diese möglichst selbstständig lösen 
können. Mit Lernvideos wollen wir die Kinder unterstützen. Trotzdem sind die Schüler/innen 
bei der Organisation und der Ergebnissicherung auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir haben eine 
mögliche Variante eines Stundeplans für diese Woche erstellt. Dieser kann aber auch von 
den Kindern individuell angepasst werden. Wichtig aber ist es, dass die Ziele und Aufträge 
gelöst und erfüllt werden. 
 

Die Schule Nottwil definierte für das tägliche Lernen auf der 5./6. Klasse eine maximale Zeit-
dauer von 3 Stunden. Dies sollte wirklich nur als Richtwert verstanden und den Möglichkei-
ten des Kindes angepasst werden. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, den Tag mit fixen 
Lerneinheiten zu strukturieren. Planen Sie doch diese Zeitfenster gemeinsam mit Ihrem Kind 
anfangs Woche ein.  
 



Fernunterricht ab Mittwoch, 18.03.2020 
Die beiden 6.Klassen erhalten für jede ausgefallene Schulwoche jeweils am Montagmorgen 
den neuen Wochenplan. 
Auf diesem Wochenplan sind die Aufträge der verschiedenen Fächer zu den unterschiedli-
chen Themen aufgelistet. Die Zeitvorgabe dient als Richt- und Mittelwert.  
Die rotmarkierten Ziele müssen bis zum angegebenen Zeitpunkt erledigt werden. 
Wir arbeiten mit der Plattform „Learningview“. Die Kinder haben bereits schon im Unterricht 
damit gearbeitet und kennen sich aus. Darauf legen wir alle nötigen Materialien, die die SuS 
zur Bearbeitung des Wochenplans brauchen. Die Kinder korrigieren viele Arbeiten darauf 
selbständig und einige werden an uns gemailt oder auf Learningview abgegeben. Dies ist je-
weils direkt im Learningview und auf dem Wochenplan vermerkt.  
 

Diese Woche erhalten die SuS am Mittwoch das notwendige Material (Pläne, Broschüren, 
Wochenplan, sonstige Materialien) ausgedruckt. Ab der zweiten ausgefallenen Schulwoche 
werden wir die Wochenpläne direkt auf Learningview hochladen unter „Fernunterricht / 
x.Schulwoche / Allgemeines“. 
 

NMG Abschlussarbeit 
Wir werden am Mittwochmorgen die Handouts der Schüler/innen zu den Abschlussarbeiten 
auf „Microsoft Teams“ unter dem Ordner „Allgemein“ → Dateien → Abschlussarbeit aufschal-
ten. Das eigene Handout (NUR das eigene!) sollen die Lernenden direkt privat abspeichern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IF Unterricht 
Kinder mit angepassten Lernzielen erhalten auf Learningview angepasste Pläne, die pink 
markiert sind. Fragen dazu können direkt an nina.fries@schule-nottwil.ch gestellt werden. 
 

Ausleihung Convertibles 
Ist ein Kind auf ein Convertible der Schule angewiesen, kann eine Ausleihe für den speziel-
len Zeitraum stattfinden. Bitte melden Sie sich bei der Klassenlehrperson per Mail, damit Sie 
den dafür entsprechenden Vertrag unterzeichnen können. Das Kind muss das Gerät im 
Schulzimmer abholen. 
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 ver-
boten, Fotos, Videos oder Tonaufnahmen etc. auf Social-Media-Kanälen wie z.B. Instagram, 
snapchat, Whatsapp usw. zu veröffentlichen. Fotos etc. dürfen weder kopiert noch anderwei-
tig abgeändert und im Internet veröffentlicht werden. 
 

Kommunikation mit den Eltern 
Wir werden Sie per WhatsApp und E-Mail informieren. Informationen zur aktuellen Situation 
werden laufend auf der Homepage der Schule Nottwil aufgeschaltet.  
 

Kommunikation mit den Lernenden 
Die Plattform „Microsoft Teams“ (Klassenchat auf Portal) werden wir als Austausch zwischen 
uns und den Kindern nutzen. Darauf können Fragen diskutiert werden. Zu diversen Themen 
werden wir darin Unterordner erstellen, welche für unsere Aufträge genutzt werden müssen. 
Es ist auch möglich uns per Email Fragen zu stellen. Weiter sollen die SuS ihre Arbeiten per 
Email an uns abgeben. All diese Anweisungen stehen aber immer genaustens auf Learning-
view bzw. auf dem Wochenplan.   
 

Musikschule 
Der Instrumentenparcours vom 04.04.2020 ist abgesagt. 
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