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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende 

 

Sie haben sich in den vergangenen Wochen auf Fernunterricht eingestellt und dabei unter schwierigsten Be-

dingungen Grossartiges geleistet. Auch für uns war die Umstellung herausfordernd, und es hat vielleicht nicht 

immer alles von Beginn weg reibungslos funktioniert. Unsere Lehrpersonen leisten trotz grosser Belastung 

Aussergewöhnliches. Überall wird intensiv gearbeitet, manchmal auch improvisiert. Auf beiden Seiten des 

Lehrerpults lernen wir in diesen Tagen sehr viel.  

Wir hoffen sehr, dass sich die ungewöhnlichen Unterrichtsbedingungen nun eingespielt haben und Sie damit 

einigermassen zurechtkommen. Melden Sie sich direkt bei Ihren Fachlehrpersonen, bei Ihren Klassenlehrper-

sonen oder in der BME bei Ihrem Abteilungsrektor, wenn Sie Fragen zum Unterricht, persönliche Schwierig-

keiten oder andere Probleme haben. Wir helfen Ihnen gerne. 

 

Über die ganze Schweiz hinweg bemühen sich die verantwortlichen Stellen weiterhin mit Hochdruck darum, 

einheitliche Lösungen für die Abschlussprüfungen (FMS-Abschlussprüfungen, Maturitätsprüfungen am 

Gymnasium, an der BME, Passerellen-Prüfungen und Teilprüfungen der Sportklasse 21Ws) zu finden. In ei-

nem Land mit 26 Kantonen und teilweise sehr unterschiedlichen Bildungssystemen ist dies nicht gerade ein-

fach. Ziel aller Bemühungen wird sein, dass die unterbruchsfreie Fortsetzung der Ausbildung aller Schülerin-

nen, Schüler und Studierenden gewährleistet werden kann. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass 

sich die Abschlussjahrgänge auch in dieser ausserordentlichen Situation fristgemäss an den Institutionen der 

Tertiärstufe einschreiben und ihre Abschlusszeugnisse termingerecht erhalten. Sie finden angefügt das 

Schreiben der Schweizerischen Mittelschulämterkonferenz. 

Wir verstehen sehr gut, dass diese Frage die Betroffenen sehr beschäftigt und auch verunsichert. Wir hoffen, 

Ihnen möglichst bald eine Lösung präsentieren und damit Klarheit schaffen zu können. Geben Sie uns bitte 

noch etwas Zeit. 

 

Im Kanton Bern konnte die Beurteilung in der Zeit von Fernunterricht an Mittelschulen inzwischen geregelt 

werden. Sie finden angefügt das ausführliche Schreiben der Bildungs- und Kulturdirektion. 

  Bezüglich des Schuljahreszeugnisses wird eine Lösung gewählt, die niemanden benachteiligt und die den 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Schülerinnen und Schülern Rechnung trägt. Die Leistungs-

beurteilungen im Distance Learning werden von allen Schülerinnen und Schülern erbracht und sie 

werden für alle beurteilt. Die erzielten Beurteilungen fliessen aber nur in die Zeugnisnote für das 

aktuelle Schuljahr ein, wenn sie zur Verbesserung der bis zur Schulschliessung erzielten Noten 

beitragen. Damit diese Lösung umgesetzt werden kann, wird für dieses Schuljahr in allen Fächern 

die minimal notwendige Anzahl Noten pro Fach auf zwei reduziert. 

 Bei einem Ende der Schulschliessung wird geprüft werden, ob diese Regelung geändert werden muss. 

Die Schülerinnen und Schüler der Sportklasse 21Ws erhalten im Sommer 2020 ein Jahreszeugnis, das 

auf den oben aufgeführten Regelungen basiert. 

Die Studierenden der BME werden durch ihren Abteilungsrektor über die angepassten Aufnahme- und Pro-

motionsbestimmungen informiert. 

 

Wenn Sie Fragen haben zu den Noten und Promotionsbestimmungen, wenden Sie sich an Ihre Fachlehrper-

sonen oder an die Schulleitung. Wir stehen Ihnen auch in den Frühlingsferien gerne für Auskünfte und Bera-

tungen zur Verfügung. 
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Die aktuelle Situation erschwert oder verunmöglicht Ihnen vielleicht, Ihr Maturarbeitsprojekt anzugehen oder 

voranzubringen. Unsere Betreuung auf Distanz ist auch nicht einfach beziehungsweise oft gar nicht möglich. 

Wir sind dabei, den Terminplan und mögliche Verschiebungen zu prüfen und werden Sie demnächst darüber 

informieren.  

Bei den FMS-Abschlussarbeiten drängen sich zurzeit keine Anpassungen der Termine auf.  

 

Gerne mache ich Sie bei dieser Gelegenheit noch darauf aufmerksam, dass das Aufzeichnen und Verbrei-

ten von Unterrichtslektionen die Einwilligung der Lehrperson voraussetzt. Ein anderes Verhalten ist ein 

Verstoss gegen die Datenschutzgesetzgebung und kann geahndet werden. 

 

Bestimmt sehnen sich einige von Ihnen auch schon wieder nach den geordneten Verhältnissen im Neufeld, 

nach Gesprächen und Unterricht im Klassenverband und nach dem persönlichen Austausch in der Klasse. 

Uns geht es jedenfalls so, wir vermissen Sie sehr! Wann sehen wir uns wieder? Ich kann nicht in die Zukunft 

blicken, wäre aber sehr erstaunt, wenn wir unmittelbar nach den Ferien den Normalunterricht im Neufeld wie-

der aufnehmen könnten. Wir müssen uns wohl noch auf eine weitere Zeit mit Fernunterricht einstellen. Ge-

niessen Sie nun einfach einmal die Ferien. Erholen Sie sich von den grossen Herausforderungen und Strapa-

zen dieser Tage. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuhause! 

 

 

Ich bitte Sie, diese Informationen an Ihre Eltern weiterzuleiten. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

Gymnasium Neufeld 

Rolf Maurer, Rektor 

 

 
 


