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Informationsschreiben für die Eltern der Sekundarschule Nottwil 
Vom Dienstag, 24. März 2020 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte 

 

Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir die Massnahmen laufend anpassen oder 

ergänzen. Die aktuellsten Informationen finden Sie jeweils auf der Homepage der 

Schule Nottwil. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. Hier einige Informationen zu 

verschiedenen Themen, die spezifisch die Jugendlichen der Sekundarschule betreffen.  

Neben dem Titel steht jeweils, für welche Klasse ein Abschnitt bestimmt ist.  

 

Korrektes Verhalten (7.-9. Klasse) 

Es ist nicht ganz einfach, wie man sich jetzt korrekt verhalten soll. Viele halten die 

Vorgaben von Bundesrat und der Behörden sehr gut ein, andere tun sich aber nach wie 

vor schwer damit. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass wir etwas 

beitragen können, dass sich das Coronavirus nicht zu stark ausbreiten kann und damit 

unsere medizinischen Institutionen mit ihrem Personal in den nächsten Wochen 

überfordert werden. Das könnte soweit führen, dass nach einem Velounfall im Spital 

niemand Zeit hat, sich einer solchen eher harmlosen Verletzung im gewohnten Rahmen 

anzunehmen.  

Ich empfehle Ihnen und auch Ihren Jugendlichen das folgende Video von Stefan 

Büsser, welches die ganze Corona-Thematik gut zusammenfasst. 

https://youtu.be/WwfvX3w0W1s 

 

Beurteilung (7.-9. Klasse) 

Bis zu den Osterferien werden die Schülerarbeiten nicht bewertet. Falls die 

Schulschliessung und somit der Fernunterricht nach den Osterferien weitergeführt  

werden muss, erhalten wir von der Dienststelle Volksschulbildung wieder neue 

Anweisungen. Wir werden Sie bei Gelegenheit wieder informieren. 

 

Projektunterricht (9. Klasse) 

Die Abschlussarbeit der 9. Klasse ist nicht gestrichen. Zur Bewertung der 

Abschlussarbeit wissen wir aktuell Folgendes: Was die Schriftlichkeiten anbelangt, 

können die Abschlussarbeiten des Projektunterrichts bewertet werden. Produkte, wie 

hergestellte Gegenstände oder die Präsentation der Arbeit, können erst  zu einem 

späteren Zeitpunkt bewertet werden. Ob die Ausstellung am 18. Juni 2020 stattfinden 

kann, steht im Moment noch in den Sternen.  

 

Berufswahl – Schnuppern (7.-9. Klasse) 

Die Berufswahl- oder Projektwoche vom 31.03. – 03.04.2020 kann nicht durchgeführt 

werden. Ob eine abgemachte Schnupperlehre durchgeführt wird, muss mit dem 

Schnupperbetrieb abgesprochen werden. Aber aufgrund der bundesrätlichen 

Empfehlung, Kontakte mit anderen Personen zu meiden, wird klar abgeraten, die 

https://youtu.be/WwfvX3w0W1s
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Schnupperlehren zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen. Falls ein Betrieb dies trotzdem 

zulässt, müssen auch Sie als Eltern und die/der Jugendliche einverstanden sein.  

Die Programme der 7. und 9. Klasse wurden vorerst gestrichen. Eventuell finden 

einzelne Teile davon zu einem späteren Zeitpunkt statt. 

 

Stellwerk 8 und 9 (8.-9. Klasse) 

Die Stellwerktests dürfen aktuell nicht durchgeführt werden. Ob diese zu einem 

späteren Zeitpunkt stattfinden, ist im Moment noch ungewiss.  

 

ÜGK 2020 (9. Klasse) 

In der ganzen Schweiz sind Tests mit Jugendlichen der 9. Klasse geplant. Dabei geht 

es um die Überprüfung der Grundkompetenzen in den beiden Fächern Englisch und 

Französisch.  

Die «Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK)» mit den ausgewählten Lernenden 

der 9. Klasse findet am 30.04.2020 vermutlich nicht statt, diese Tests sind vorläufig 

sistiert. Dies hängt nun auch vom Entscheid ab, ob die Schulschliessung nach den 

Osterferien verlängert wird. 

 

Klassenlager (7.-8. Klasse)  

Ob das Klassenlager in Schüpfheim vom 25.-29. Mai 2020 stattfinden kann, ist im 

Moment ebenfalls unklar, auch das hängt vom Entscheid ab, ob der Fernunterricht nach 

den Osterferien weitergeführt werden muss und falls ja, wie lange.  

 

  

Freundliche Grüsse 
 

SCHULLEITUNG NOTTWIL 
 

  

 
Erwin Peter 

Schulleiter PS/SEK 
Telefon: 041 939 31 57 
erwin.peter@schule-nottwil.ch 
 

 

 

 


