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Riniken, 21. April 2020

Neue Informationen an die Eltern: Fernunterricht, erste Erfahrungen
Geschätzte Eltern
Mit viel Elan und wahrscheinlich auch einiger Aufregung auf allen Seiten (! 😉) haben
wir am Montag den Fernunterricht begonnen. Seither haben wir sehr viele positive
Rückmeldungen erhalten, was uns natürlich freut. Einige Verbesserungen möchten wir
nun dennoch umsetzen.
Es ist uns allen klar, dass in dieser Zeit die Eltern in einer speziellen und auch zeitlich
aufwändigeren Form für ihre Kinder da sein müssen. Dies betrifft bei den jüngeren
Kindern auch den Fernunterricht, so wie wir ihn vermitteln möchten. Wir danken Ihnen
herzlich für Ihre Mithilfe. Gemeinsam helfen wir Ihren Kindern, dass ihnen keine
Nachteile aus dieser anspruchsvollen Zeit entstehen.

Folgende Punkte sind für Sie und Ihre Kinder nun wichtig oder neu:
1. Der Fernunterricht dauert sicher bis am 8. Mai 2020. Wie der Unterricht ab 11.
Mai aussieht, ist noch nicht festgelegt. Wir warten die in Aussicht gestellten
Vorgaben des Kantons ab und informieren Sie wieder.
2. Es ist uns ein Anliegen, die Kinder nicht einfach mit Schulstoff zu beschäftigen
(etwa Mathematik 1. Woche: Seite xx bis Seite yy…). Wir möchten sie aus der
Ferne unterrichten, ihnen Neues zeigen, sie fördern, weitermachen, das
motiviert. Und ausserdem können wir auf diese Weise grösseren Lücken
vorbeugen. Was Sie unter den gemailten Links finden, ist solcher Fernunterricht.
Unser Fernunterricht ist didaktisch so aufgebaut, dass er der Unterrichtsform im
Schulalltag am nächsten kommt. Dass Fernunterricht für die 6. Klasse anders
daherkommt als für die Unterstufe, ist dementsprechend normal. So
«bekommen» Drittklässler zum Beispiel nicht das Gleiche wie Sechstklässler.
3. Unsere Lehrerinnen achten auch besonders auf die Gliederung der Aufträge,
etwa als Stundenpläne oder Anweisungen für Tagespläne, je nach Alter und
Stoff. Die einzelnen Arbeitsschritte sind methodisch-didaktisch so aufeinander
abgestimmt, wie es die Schüler/-innen vom normalen Unterricht her kennen und
bearbeiten können. Z.B. kommt ein Lernvideo am Anfang oder eine
Videosequenz aus dem Internet als Zwischenschritt, erst danach ist die Aufgabe
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zu lösen. Dies hat leider zur Folge, dass viele Arbeitsblätter nicht zusammen in
einem PDF angeboten werden, weil die (jüngeren) Kinder dann mit der
Zuordnung überfordert wären. Die Lehrerinnen sind den Kindern gerne behilflich
bei Organisationsfragen.
4. Vieles, was Ihre Kinder jetzt durch die digitale Vermittlung und Bearbeitung des
Stoffs lernen, wird ab August mit dem neuen Lehrplan Pflicht sein. Das heisst,
Ihre Kinder können nun so nebenbei manches üben und lernen, das ihnen schon
bald zugutekommt.
5. → Neu: Sie erhalten die Arbeitsaufträge für Ihre Kinder bereits am
Freitagnachmittag zwischen 16.00 und 16.30 Uhr. Damit kommen wir jenen
Elternhäusern entgegen, die montags jeweils den grössten IT-Stress der Woche
haben, sei es, weil mehrere Kinder ihre Aufträge haben müssen, um arbeiten zu
können, sei es, dass Elternteile gleichzeitig ihr Home Office oder ähnliches
angehen müssen.
Unsere ursprüngliche Idee, den Familien das Wochenende nicht mit Aufgaben zu
belasten, stellen wir damit hintan. Sie müssen die Aufgaben nicht am Freitag oder
am Wochenende downloaden, Sie können aber. Am Montag beginnt die Arbeit
gemäss Vorgabe im Ordner.
Bitte halten Sie (bzw. ihr, liebe Schüler/-innen) sich an die von der Lehrerin
angegebenen Zeiten! Sie entsprechen der Reihenfolge der Aufträge. Nur so
kann die Lehrerin dafür sorgen, dass Korrekturen zeitnah gemacht werden
können und das Kind mit dem neuen Stoff gut mitkommen kann.
6. Wenn gewünscht: Die Kinder können am kommenden Donnerstag, 23. April
2020, zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, in der Eingangshalle der Schule eine
Portion Druckerpapier für sich und allenfalls ihre Geschwister abholen. Bitte
einzeln reinkommen und immer Distanz einhalten. Danke
Und wie immer gilt: Wenn Sie Fragen haben, treten Sie mit mir in Kontakt!
gerne für Sie da.

Ich bin

Telefon: 079 678 86 21
(Die Büronummer ist nicht bedient. Wir arbeiten im Home Office)
E-Mail: riniken.schulleitung@schulen-aargau.ch oder ursula.hug@schulen-aargau.ch

Geschätzte Eltern, bei allem Planen und Organisieren dürfen wir nie vergessen, dass
wir uns alle in der gleichen, nämlich ausserordentlichen Lage befinden. Da ist so
manches anders und wir müssen gemeinsam einen guten Weg finden. Unsere Schule
hat vor allem eines im Blickfeld: Ihre Kinder.
Freundliche Grüsse
Ursula Hug
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