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Coronavirus – Covid-19: Informationen der Schulleitung vom 17. April 2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende 

 

Sehr spezielle Osterferien sind nun vorbei. Schon seit Wochen ist es still und ruhig geworden in unserem pri-

vaten und öffentlichen Leben. Für die einen mag dies erholsam sein, für die anderen kann es auch zusätzli-

chen Stress bedeuten. Viele für uns wichtige Kontakte ruhen, die Freundinnen oder Freunde sind unerreich-

bar und das soziale Beziehungsnetz steht nur begrenzt zur Verfügung. Sporttrainings und Tanzstunden wur-

den gestrichen und die geliebte Party kann auch nicht stattfinden. Das ist schmerzhaft, stresst Sie, macht 

Ihnen vielleicht Angst oder Sie auch traurig.  

Ich hoffe doch sehr, dass Sie sich trotz der widrigen Umstände über die Ferien erholen und die herrlich war-

men Frühlingstage zu Hause geniessen konnten. Bleiben Sie zuversichtlich, verlieren Sie Ihre Freude an all 

den schönen Dingen nicht, die es trotz der Corona-Krise immer noch gibt. Melden Sie sich bei unseren Lehr-

personen und holen Sie sich Hilfe, wenn es bei Ihnen zu Hause eng wird und Sie mit den vielen Einschrän-

kungen, mit dem Fernunterricht oder anderem nicht weiterkommen. Wir helfen Ihnen gerne und sind für Sie 

da!  

 

1. Fernunterricht nach den Ferien 

Der Bundesrat hat am 16. April beschlossen, die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus schrittweise 

zu lockern. Die Mittel-, Berufs- und Hochschulen (inklusive die Stufe GYM1) sollen am 8. Juni wieder 

öffnen. Damit beginnt am nächsten Montag für Sie alle eine weitere lange und anstrengende Zeit mit 

Fernunterricht. Im Umgang mit den digitalen Medien haben wir schon viel gelernt, selbständiges Arbeiten 

sind wir nun auch gewohnt. Und doch vermissen wir die persönlichen Kontakte, den Austausch im Klassen-

zimmer, spannende Gespräche und vor allem auch Ihr Lachen auf dem Gang und in den Pausen.  

 

2. Maturitäts-, Passerellen- und Fachmittelschulabschlussprüfungen  

Immer noch nicht entschieden ist die Frage, ob die Abschlussprüfungen, also die gymnasialen Maturitäts-, 

die Passerellen-, und die Fachmittelschulabschlussprüfungen in diesem Schuljahr stattfinden, oder ob die Er-

fahrungsnoten alleine die Abschlussnote ergeben. Auf der schweizerischen Ebene wird weiterhin nach einer 

gemeinsamen Lösung gesucht. Sobald ich mehr weiss, werden ich Sie umgehend informieren. Ich kann 

Ihnen aber heute schon versichern, dass der freie Hochschulzugang auch für den Abschlussjahrgang 2020 

sichergestellt ist. 

Die Fachmaturitätsprüfungen finden gemäss Planung unter Einhaltung der Schutzmassnahmen wie vorgese-

hen statt. Noch keine Aussagen lassen sich hingegen zu den Prüfungen der Passerelle Berufs- und Fachma-

turität – universitäre Hochschulen machen. Die schweizerischen Koordinationsarbeiten erfolgen in einer zwei-

ten Phase. 

 

3. Maturaarbeiten 

Die aktuelle Situation erschwert oder verunmöglicht Ihnen, liebe Schülerinnen und Schülern im dritten 

Jahr der Ausbildung, liebe Studierende der BME, Ihr Maturarbeitsprojekt anzugehen oder voranzubringen. 

Sie dabei auf Distanz zu betreuen, ist für uns Lehrpersonen auch nicht einfach beziehungsweise oft gar nicht 

möglich. Die Schulleitung hat deshalb beschlossen, die Termine wie folgt anzupassen: 

 Der Abgabetermin für die Maturaarbeit wird vom Dienstag, 20. Oktober 2020, für das Gymnasium und 

die BME auf den Dienstag, 19. Januar 2021 verschoben. 

 Die Präsentation der Maturaarbeiten am Gymnasium wird vom Mittwoch, 16. Dezember 2020 auf den 

7. April 2021 verschoben. 

 Die BME-Maturaarbeiten werden am Samstag, 6. März 2021 präsentiert. 

Mit den angepassten Terminen sollte es für Sie möglich sein, auch in diesem speziellen Jahr Ihr Maturaar-

beitsprojekt ohne Druck und erfolgreich abzuschliessen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg!  
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4. Selbständige Abschlussarbeiten der Klassen 21F 

Die Suche nach einer Betreuungsperson mit Hilfe eines Kurzkonzepts (gemäss Leitfaden zur Selbständi-

gen Abschlussarbeit in den Wochen 10–14) wird bis Woche 19 (bis Freitag, 8. Mai 2020) verlängert und 

findet via Mailkontakt statt. Nach dem Zustandekommen einer Betreuung senden Sie den Projektvertrag 

bitte an die Kanzlei (fms@gymneufeld.ch). Sollten Sie bis zum 8. Mai keine betreuende Lehrperson gefunden 

haben, wird Ihnen eine solche zugeteilt. Dazu müssen Sie in der Woche 20 ihr Kurzkonzept an die Kanzlei 

senden und angeben, welche Lehrpersonen Sie bis dann erfolglos angeschrieben haben. Im Übrigen bleibt 

der im Leitfaden abgedruckte Zeitplan gültig. 
 

5. Beurteilungen in der Zeit von Fernunterricht 

Alle Regelungen zu den Beurteilungen in der Zeit von Fernunterricht gelten bis zum Ende des laufenden 

Schuljahres und sinngemäss auch nach der Öffnung der Schule am 8. Juni. Vergleichen Sie dazu meine Mail 

und Informationen vom 8. April.  

Sie finden alle bisherigen Informationen der Schulleitung auch auf unserer Informationsseite im Internet. 

 

 

Gerne leite ich Ihnen bei dieser Gelegenheit den Dank unserer Bildungs- und Kulturdirektorin, Frau Re-

gierungsrätin Christine Häsler weiter:  

«Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, ich danke Ihnen allen von ganzem 

Herzen für alles, was Sie leisten. Auch Sie alle sind Heldinnen und Helden dieser Krise. Ich sende Ihnen gute 

Gedanken und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.» 

 

 

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Fernunterricht und freue mich sehr, Sie im Juni 

wieder im Neufeld begrüssen zu können.  

 

 

Leiten Sie bitte alle Informationen auch an Ihre Eltern weiter. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

Gymnasium Neufeld 

Rolf Maurer, Rektor 

mailto:fms@gymneufeld.ch
https://gymneufeld.ch/aktuelle-informationen/

