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Coronavirus – Covid-19: Informationen der Schulleitung vom 8. April 2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende 

 

Es war nicht geplant, Sie in Ihren verdienten Ferien zu stören. Weil verschiedene Fragen und Unsicherheiten 

zu den Beurteilungen aufgetaucht sind, möchte ich Sie nun doch schon heute wieder anschreiben. 

 

 

1. Beurteilungen in der Zeit von Fernunterricht  

 

Die Vorgaben der Bildungs- und Kulturdirektion zu den Beurteilungen in der Zeit von Fernunterricht sind 

Ihnen bekannt. Ich fasse Sie hier noch einmal zusammen: 

1. Leistungsbeurteilungen sollen auch im Distance Learning möglich sein, weil in der Zeit der Schulschlies-

sung keine Präsenzproben durchgeführt werden.  

2. Es gibt aber zahlreiche andere Formen, wie valide Leistungsbeurteilungen stattfinden können – über die 

Form entscheiden die Schulen respektive die Lehrpersonen. Auf diese Weise wird der Tatsache Rech-

nung getragen, dass Lernen und Evaluation des Lernerfolgs eine Einheit sind. 

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

unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Schülerinnen und Schülern Rechnung trägt.  

4. Die Leistungsbeurteilungen im Distance Learning werden von allen Schülerinnen und Schülern erbracht 

und sie werden für alle beurteilt.  

5. 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.  

6. Damit diese Lösung umgesetzt werden kann, wird für dieses Schuljahr in allen Fächern die minimal not-

wendige Anzahl Noten pro Fach auf zwei reduziert. 

 

 

Die Schulleitung des Gymnasiums Neufeld hat den Lehrpersonen die folgenden Regelungen weitergelei-

tet: 

1. Leistungsbeurteilungen sollen an unserer Schule auch in Zeiten des Fernunterrichts durchgeführt werden. 

Die Lehrpersonen entscheiden über die Zahl und die Form, berücksichtigen dabei aber das teilweise 

schwierige Umfeld der Lernenden in angemessener Weise.  

2. Die Regelung, dass Noten nur dann in die Zeugnisnote einfliessen, wenn sie zu einer Verbesserung bei-

tragen, gilt für sämtliche Stufen und für alle Leistungsbeurteilungen, also auch für Nachproben. 

3. Die Lehrpersonen können auch über das aktuelle Minimum von zwei Einzelnoten hinaus zusätzliche Leis-

tungsbeurteilungen für alle Lernenden einfordern.  

4. Die Schulleitung unterstützt mit Nachdruck und Überzeugung die Weisung der BKD, dass den Lernenden 

in der aktuellen Krisensituation kein Nachteil entstehen soll. 

a. Die Klassenlehrpersonen werden Ende April mit allen Lernenden in besonderer Lage (Provisorium 

Repetition, ungenügender Zwischenbericht, …) persönlich Kontakt aufnehmen und mit ihnen die ak-

tuelle Unterrichtssituation und den aktuellen Notenstand besprechen. 

b. Lernende, die zum Zeitpunkt der Schulschliessung einen ungenügenden Notendurchschnitt hatten, 

erhalten die Chance, sich zu verbessern. Dies gilt auch dann, wenn die Mindestanzahl von zwei Ein-

zelnoten bereits vorliegt. In solchen Fällen müsste der Richtwert der Anzahl Noten sich am Minimum 

in normalen Zeiten orientieren, also verteilt auf die ganze Beurteilungsperiode in Fächern mit bis zu 
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zwei Wochenlektionen mindestens drei Einzelnoten, in Fächern mit mehr als zwei Wochenlektionen 

mindestens vier Einzelnoten. 

c. Die Lehrpersonen müssen aber auch nicht so viele Leistungsbeurteilungen anbieten, bis alle Lernen-

den eine genügende Zeugnisnote haben.  

5. Die Bestimmung, dass die Leistungsbeurteilungen im Fernunterricht nur in die Zeugnisnote für das aktu-

elle Schuljahr einfliessen, wenn sie zur Verbesserung der bis zur Schulschliessung erzielten Noten beitra-

gen, gilt nicht für die Facharbeit 1 in Deutsch an der FMS, da sich die Arbeit an dieser über einen Zeit-

raum von mehreren Monaten erstreckte und lediglich der Abgabetermin in die Zeit des Fernunterrichts 

gefallen ist. 

6. Alle aufgeführten Regelungen gelten bis zum Ende des laufenden Schuljahres und sinngemäss auch 

dann, wenn die Schule schon vorher wieder geöffnet wird.   

 
 

2. Maturitäts- und Abschlussprüfungen an den Gymnasien und Fachmittelschulen BME 

Immer noch nicht geklärt ist die Frage, ob und wie die Abschlussprüfungen, also die gymnasialen Maturi-

täts-, die Passerellen-, die Fachmittelschulabschluss- und die Berufsmaturitätsprüfungen in diesem Schuljahr 

stattfinden. Auf der schweizerischen Ebene wird weiterhin nach einer gemeinsamen Lösung gesucht. Es 

muss also weiterhin auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass die Prüfungen wie geplant durchgeführt 

werden. Aus heutiger Sicht sind Beschlüsse bis Ende nächster Woche zu erwarten. Sobald ich mehr weiss, 

werden ich Sie umgehend informieren. Ich kann Ihnen aber heute schon versichern, dass der freie Hoch-

schulzugang auch für den Abschlussjahrgang 2020 sichergestellt ist. 

 

 

3. Unterricht nach den Ferien 

Wie es nach den Ferien weitergeht, entscheidet zunächst der Bundesrat und dann die Bildungs- und Kulturdi-

rektion. Ich gehe heute nicht davon aus, dass wir uns am 20. April wieder alle im Neufeld zusammenfinden, 

der Fernunterricht also nach den Ferien weitergeht. 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen frohe Ostern und viel Erfolg bei der Suche Ihres Osternests. Passen Sie auf, dass der 

Osterhase nicht in der Frühlingssonne schmilzt! 

 

 

Leiten Sie diese Informationen bitte an Ihre Eltern weiter. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

Gymnasium Neufeld 

Rolf Maurer, Rektor 


