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Newsletter 3. Quartal SJ 2019/2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
 
Dieser Newsletter erreicht Sie zum Start der Frühlingsferien in dieser ausserordentlichen Lage und 
sehr speziellen Krisenzeit.  
Der Turbostart ins «Distance Learning» hat Sie, Ihre Kinder und uns alle sehr gefordert. Wir merken 
aber, dass sich unterdessen Vieles eingespielt hat und hoffen sehr, dass Sie sich unterdessen zu 
Hause organisieren, strukturieren und alle Bedürfnisse Ihrer Familie «unter einen Hut» bringen konn-
ten. Wir als Schulleitung haben den Eindruck, dass die Umstellung auf das «Fernlernen» insgesamt 
erfolgreich verlaufen ist.  
Wir danken Ihnen auch im Namen unserer Lehrpersonen ganz herzlich für die vielen, grossmehr-
heitlich positiven Rückmeldungen. Es ist überwältigend zu spüren, wie sich alle im Miteinander für 
das Bestmögliche engagieren: die Schülerinnen und Schüler, Sie als Eltern sowie die Lehrpersonen. 
Mit grossem Engagement und viel Einsatz sind alle daran, diese Situation so gut wie möglich zu 
meistern. Unser Ziel ist es natürlich, den Lernfortschritt zu ermöglichen und zu gewährleisten.  
Wir bedanken uns sehr bei Ihnen, bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Lehrpersonen für 
diese grosse Arbeit!  
 
Wir hoffen alle, dass dieser Zustand nicht bis zu den Sommerferien andauern wird und wir uns vor 
dem Ende des Schuljahres wieder in der Schule sehen werden. Aus vielen Rückmeldungen unserer 
Lehrpersonen wissen wir, dass ihnen der tägliche Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern im 
Schulzimmer fehlt. Dieser kann durch eine Videokonferenz nicht ersetzt werden.  
 
Der Bundesrat wird in der Zeit während den Ferien die weiteren Massnahmen, die ab dem 20.4.2020 
Gültigkeit haben werden, beschliessen. Für den Schulstart nach den Ferien rechnen wir aber damit, 
dass die Schulen geschlossen bleiben. Deshalb ist die Selbstverantwortung der Schülerinnen und 
Schüler weiterhin sehr zentral, um den Lernerfolg sicher zu stellen. Es ist wichtig, einen strukturier-
ten Tagesablauf zu haben. Aus diesem Grund haben wir einen Organisationsplan ausgearbeitet (s. 
Anhang), der die Strukturen weiter verbessern soll. In ihm sind für jede Klasse die Zeiten festgelegt, 
in denen eine Videokonferenz stattfinden kann. Somit weiss jede Klasse, wann sie für eine Konfe-
renz bereit sein muss und umgekehrt wissen die Lehrpersonen, wann ihnen welche Klasse zur Ver-
fügung steht. Es muss nun nicht jedes Mal ein neues Zeitfenster abgemacht werden, um sich in 
«Teams» zu treffen, da diese jetzt festgelegt sind. Es wird wohl aber auch so sein, dass nicht alle 
Konferenzen durchgeführt werden, weil diese zum Zeitpunkt x gerade nicht nötig sind. Die Möglich-
keit für Einzelanfragen besteht aber selbstverständlich weiterhin. Einige Klassenlehrpersonen bauen 
diese Termine auch gleich in den klasseninternen Wochenplan ein. 
Ein weiteres Ziel ist es, in den Dateiablagen zu den einzelnen Fächern im Microsoft Office365-Pro-
gramm «Teams» die genauen Arbeitsaufträge inkl. aller benötigten Materialien abzulegen. So haben 
die Klassen einen zentralen Ort, in dem sie alle Unterlagen finden. Wenden Sie sich bei Fragen 
doch an die Klassenlehrperson. 
 
Was unterdessen schon geklärt ist, ist die Frage zu den Zeugnissen im Sommer (vgl. dazu die se-
parate Mitteilung vom letzten Freitag). Noch ungeklärt ist die Frage zu den Checks. Wird der Check 
S2 wiederholt? Werden nur ausstehende Checks S2 noch nachgeholt? Wird der Check S3 durch-
geführt? Antworten zu diesen Fragen erwarten wir nach den Ferien. 
 
Ausserdem möchten wir Sie auch auf das Unterstützungsangebot des Schulsozialdienstes hinwei-
sen (vgl. Brief von Herrn Barelds im Anhang). 
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Was ist eigentlich sonst noch so gelaufen an der Schule in der Zeit vor der Schulschliessung? 
Die Monate Januar und Februar wurden rege genutzt für die Standortgespräche. Themen waren 
das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten sowie die schulischen Leistungen. 

Unser Theaterkurs unter der Leitung von Herrn Thommen führte Mitte Januar 2020 zweimal ihr ein-
studiertes Programm durch: am Nachmittag für ausgewählte Klassen, am Abend für die Eltern und 
die Öffentlichkeit. Das Publikum wurde von zwei ganz unterschiedlichen Teilen unterhalten: zuerst 
durch eine selbst erarbeitete Produktion und nach der Pause durch ein interaktives Improvisations-
theater mit Wettkampfcharakter («Theatersport»). 

Am 10. und 11. Februar wurden wir vom Sturm «Sabine» durchgeschüttelt. Viele Schülerinnen und 
Schüler blieben an diesen Tagen sicherheitshalber zu Hause. Der Unterricht fand in gewissen Klas-
sen gar nicht und in anderen nur mit wenigen Anwesenden statt.    

Mitte Februar 2020 war es dann soweit: Unsere beiden Tanzgruppen «Tornados» und «Tsunami» 
konnten endlich vor grossem Publikum ihre wochen-, ja monatelang einstudierten Choreos zeigen. 
Was für ein Erfolg! Hinter dem Team der Sek. Reinach erzielten unsere Mädels die Ränge 2 
(Tsunami) und 3 (Tornados). Herzliche Gratulation an alle Teilnehmenden und ihre beiden Power-
frauen Nicole Schneider und Vivian Bauen! Leider konnten sie ihr Können am Finale des «School 
Dance Award» in Basel nicht zeigen, da dieses wie so viele andere Veranstaltungen abgesagt wer-
den musste. 

Die Spezialwoche von Mitte März 2020 konnte nur sehr bedingt zu den geplanten Themen stattfin-
den, da genau zu diesem Zeitpunkt die Schulen geschlossen wurden: Das Wintersportlager der 
ersten Klassen in den Flumserbergen musste abgesagt werden, die Schnupperwochen der Zweit-
klässler wurden massiv reduziert und bei den dritten Klassen wurden sämtliche Veranstaltungen 
(Suchtprävention, Aufklärungsanlass im Spital, Schuldenprävention sowie die Verkehrserziehung) 
gestrichen und die Schülerinnen und Schüler konnten sich ihren Projektarbeiten widmen. 

Die drei Abschlussklassen waren seit Herbst 2019 mit den Projektarbeiten beschäftigt und diese 
verlangten von allen Beteiligten viel Einsatz, ist doch als Abgabetermin der letzte Schultag vor den 
Frühlingsferien – also heute. Auch dieses Jahr zeigt sich wiederum ein bunter Mix von eher kopflas-
tigen «Forscherarbeiten» bis zu eher handwerklichen «Produkten» verschiedenster Art und Weise. 

Mitte März 2020 fand die Klassenbildung des Amts für Volksschule (AVS) auf Antrag der Schullei-
tungen statt. Wir freuen uns sehr, dass für das kommende Schuljahr keine Zuweisungen an einen 
anderen Schulstandort erfolgen müssen und wir vier neue erste Klassen eröffnen können: 1 Klasse 
im Leistungszug A, 2 im Leistungszug E, 1 im Leistungszug P. Da «nur» drei Klassen im Sommer 
2020 austreten, bedeutet dies, dass auch mehr Lektionen anfallen und wir neue Lehrpersonen be-
nötigen. Glücklicherweise haben sich bis Ende März alle personellen Fragen geklärt und wir können 
mit der Detailplanung fortfahren. 

Neu hat Herr Severin Furter die Sportlektionen von Frau Suter übernommen, welche ja im Laufe 
dieses Schuljahres schon durch andere Lehrpersonen vertreten wurde. So verabschieden wir uns 
heute mit einem grossen Dankeschön von Frau Bröckelmann. Ebenso sagen wir Frau Grunert adieu, 
welche Frau Krähenbühl vertreten hat. 

 
So gehen wir gemeinsam vorwärts. Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre 
grossartige Mitarbeit! Wir wünschen Ihnen für die Ferien und die kommende Zeit alles Gute und 
bleiben Sie gesund! 
 
Freundliche Grüsse  
Sekundarschule Reigoldswil 
Schulleitung 
Hansruedi Hochuli, Thomas Mottl 


