
  

 
Coronavirus Informationen SL 18.3. - Schü / 18.03.2020 

Coronavirus – Covid-19: Informationen der Schulleitung vom 18. März 2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende 

 

Seit ein paar Wochen stellt die vom Coronavirus ausgelöste Krise unser Leben und auch unsere Schule fast 

täglich vor neue Herausforderungen. Wir alle haben für vieles, das uns nun überrascht hat und aufgezwungen 

wird, keine Rezepte und Lösungen zur Hand, müssen neue und unbekannte Systeme und Methoden auspro-

bieren, erlernen und einsetzen.  

Sie, liebe Schülerinnen, Schüler und Studierende, sind vielleicht verunsichert, wissen noch nicht so genau, 

wie Sie mit der neuen Situation zu Rande kommen. Auch für uns Lehrpersonen stellen sich viele Fragen, die 

wir nicht einfach beantworten können. Ja, es wird nicht alles auf Anhieb klappen, wir werden nicht so rasch 

Schulalltag haben und gewohnte Wege gehen können. Unser Ziel ist es, einen Fernunterricht aufzubauen, 

bei dem Sie möglichst viel profitieren und die Unterrichtsziele auch in selbständiger Arbeit und im elektroni-

schen Austausch mit Ihren Lehrpersonen erreichen können. Wir sind überzeugt, dass Sie in einer derartigen 

Zeit bereit und in der Lage sind, ein grosses Stück mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, als Sie sich ja 

schon gewohnt sind, dass Sie auch selbständig planen, arbeiten und sich organisieren werden. Wir wissen 

aber auch, dass dies anspruchsvoll und schwierig ist. Seien Sie unbesorgt, wir helfen Ihnen dabei, wir lassen 

Sie nicht im Stich. Wenden Sie sich bei Fragen und Unsicherheiten an Ihre Klassenlehrperson, an die Fach-

lehrpersonen oder an die Schulleitung. Wir werden Ihnen sehr gerne weiterhelfen. 

Zu den Promotionen und Abschlussprüfungen sind zurzeit viele Fragen offen. Wir suchen nach Regelungen, 

die für den ganzen Kanton bzw. die Schweiz gelten. Deshalb benötigen wir dafür noch etwas Zeit. Ich kann 

Ihnen aber schon heute versichern, dass wir Lösungen suchen und bestimmt auch finden, die Sie nicht be-

nachteiligen werden.  

Krisen bewältigen wir, wenn wir zusammenstehen, uns gegenseitig unterstützen und dabei darauf vertrauen, 

dass wir alle die schwierigen Umstände kennen, ihnen Rechnung tragen und uns anpassen werden. Helfen 

Sie sich untereinander, aus der Ferne und über die vielen Kommunikationskanäle, die Sie bestens kennen. 

Schule findet statt, ganz klar und ohne Wenn und Aber. Ich bin überzeugt, dass dies auch in Ihrem Interesse 

ist und Sie uns dabei unterstützen und mitmachen! 

 

Was der Bundesrat an einschneidenden Massnahmen beschlossen hat, gilt für die gesamte Bevölkerung, 

auch für Sie, liebe Schülerinnen, Schüler und Studierende. Ich appelliere an Ihr Verantwortungsbewusstsein 

und an Ihre Solidarität mit den Schwächeren. Halten auch Sie sich an die Ihnen bekannten Weisungen und 

Regeln der Behörden! 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Danke für Ihre Unterstützung.  

Ich bitte Sie, diese Informationen an Ihre Eltern weiterzuleiten. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

Gymnasium Neufeld 

Rolf Maurer, Rektor 
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Weiterhin gelten die folgenden Regelungen:  

 

1. Fernunterricht 

 In allen Klassen und Fächern wird aus der Ferne unterrichtet.  Die Massnahme gilt bis zu neuen An-

weisungen der Schulleitung bzw. durch Bund und Kanton.  

 Fernunterricht bedeutet: 

 Der Unterricht findet in allen Fächern statt, aber nicht im Klassenverband und Schulgebäude.  

 Die Fachlehrpersonen kommunizieren mit allen bekannten elektronischen Medien mit ihren Klas-

sen bzw. Schülerinnen, Schülern und Studierenden: Mail, Telefon, Teams, Skype u.a.m. 

 Die Fachlehrpersonen erteilen ihren Klassen konkrete Aufträge für die ausfallenden Lektionen 

und kontrollieren die Erfüllung der Aufträge in geeigneter Form. 

 Nehmen Sie Kontakt auf mit Ihren Klassenlehrpersonen, sollte es Überbelastungen und Koordinati-

onsbedarf geben. 

 

2. Leistungsbeurteilungen, Proben, Zeugnisse und Promotionen 

Proben und andere Leistungsbeurteilungen sind über das Internet, Telefon und andere Kanäle grundsätzlich 

möglich. Wir wissen alle, dass diese Formen der Beurteilung für Sie ungewohnt sind und werden deshalb der 

besonderen Situation Rechnung tragen. 

Zu den Zeugnissen und Promotionen am Ende des Schuljahres laufen im Kanton Absprachen. Deshalb kön-

nen wir Ihnen dazu noch keine weiteren Auskünfte geben. Wir werden aber bestimmt Lösungen finden, die 

Sie nicht benachteiligen werden. 

 

3. Abschlussprüfungen 

Seien Sie unbesorgt, liebe Schülerinnen, Schüler und Studierende der Abschlussklassen. Wir werden auch 

für die Abschlussprüfungen eine Lösung finden, die Sie nicht benachteiligt und Ihnen ermöglichen wird, Ihre 

weiteren Ausbildungen und Pläne nach der Zeit an unserer Schule ohne Verzögerung und erfolgreich umzu-

setzen. Aktuell werden interkantonale Absprachen zu den Abschlussprüfungen (inklusive die Fachmaturitäts-

prüfungen) vorbereitet.  

Die Fachmaturitätsprüfungen Pädagogik finden statt. Die Betroffenen erhalten noch weitere Informationen. 

  

4. Keine Reisen und Exkursionen bis und mit Woche 27 

Die Schulleitung hat bis zu den Sommerferien ein absolutes Reise- und Exkursionsverbot erlassen. 

Schülerinnen und Schüler der Stufe GYM3 haben in den vergangenen Wochen zwei Rechnungen zu je Fr. 

600 für die EF- und die Maturreise erhalten. Die EF-Reisen finden nicht statt. Sie können deshalb die zweite 

Rechnung ignorieren, die erste Rechnung bitten wir Sie zu begleichen. 

 

5. Stage linguistique 

Der Stage linguistique im Sommer 2020 findet nicht statt.  

 

6. Austausch mit der Romandie 

Für die angemeldeten Schülerinnen findet der Quartalsaustausch mit den Gymnasien in der französischspra-

chigen Schweiz zwischen April und Juli 2020 nicht statt. 

 

7. Sonderwoche 38 

Alle Sonderwochen (Klassenwochen, Grundlagenfachwochen, Schwerpunktfachwochen, sowie Studien- und 

Maturareisen) wurden von der Woche 38 2020 auf die Woche 17 im Jahr 2021 verschoben. 
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8. EMS-Vorbereitungsprüfungen  

Die EMS-Vorbereitungsprüfungen vom 21. März am Gymnasium Kirchenfeld finden nicht statt. Die einbezahl-

ten Gebühren werden zurückerstattet. 

 

9. Zutritt zu den Schulanlagen 

Wir rufen Sie auf, die Mobilität möglichst einzuschränken. In Ausnahmefällen haben Sie unter Einhaltung der 

Schutzmassnahmen bis Freitag, 20. März, 16 Uhr, Zutritt zu den Schulanlagen.  

 

10. Kontakt 

Die Schulleitung ist über Mail oder die folgenden Mobilenummern jederzeit erreichbar: 

 MAR rolf.maurer@gymneufeld.ch 079 791 41 68 

 KÜM  matthias.kueng@gymneufeld.ch 079 505 60 18 

 JEU  ursula.jenelten@gymneufeld.ch 079 622 17 50 

 MAS  stefan.manser@gymneufeld.ch 079 765 36 82 

 GRM  marius.graenicher@gymneufeld.ch 079 406 64 10 
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