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Fernschulung am Oberstufenzentrum Eisengasse 
 
 
Geschätzte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Wir haben die ersten drei Wochen Fernschulung hinter uns. Es war für uns alle Neuland und 
obwohl sich niemand darauf vorbereiten konnte, haben wir die neuen Herausforderungen 
gemeinsam schon recht gut gemeistert. Noch hat nicht alles perfekt geklappt, aber wir haben alle 
viel Neues dazugelernt. 
 
Für uns Lehrpersonen hat sich der Unterricht ohne direkten Kontakt mit Schülerinnen und 
Schülern stark verändert. Deshalb haben wir intern im Hintergrund gleichzeitig auch 
Weiterbildung betrieben, um in dieser Unterrichtsform noch besser zu werden. 
 
Für Schülerinnen und Schüler war die Umstellung auf so viel Eigenverantwortung eine Einführung 
in ein selbst organisiertes Lernen, das in Zukunft in weiterführenden Schulen und im Beruf immer 
mehr erwartet wird. Für Eltern war die gemeinsame Zeit mit den Kindern zu Hause sicher eine 
schöne, manchmal wohl aber auch anforderungsreiche Aufgabe im Rahmen der Familie. 
 
Auch wenn der Bundesrat erst beschliessen muss, wie es nach den Frühlingsferien weitergeht, 
gehen wir davon aus, dass wir mit Fernschulung weiterarbeiten werden. Neu werden wir mit 
Microsoft Teams arbeiten. Damit sind vor allem Videokonferenzen und ein einfacherer Umgang 
mit Unterrichtsmaterialien möglich. 
 
Voraussetzung für die Arbeit mit Teams ist für die Schülerinnen und Schüler eine Internet-
verbindung und als Endgerät ein Computer, ein Tablet oder ein Handy. Wir werden uns bemühen, 
dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig kommunizieren müssen, so dass sich 
Geschwister Geräte auch teilen können. Der Zugang erfolgt von zu Hause aus mit dem gleichen 
Passwort wie in der Schule. 
 
Falls jemand sein Passwort vergessen hat, kann ein neues bereits bei Daniel Mumenthaler, per 
Mail (mumenthaler@eisengasse.ch) angefordert werden. Für Schülerinnen und Schüler, die zu 
Hause keinen Zugang zu elektronischen Medien haben, finden wir sicher individuelle Lösungen. 
 
Wir werden am Freitag, 17. April 2020 im Lauf des Nachmittags per Mail informieren, wie der 
Unterricht genau weiterläuft. Bis dahin wünschen wir schöne Ferien und danken für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Unterstützung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
OBERSTUFENZENTRUM EISENGASSE 
Schulleitung und Lehrerschaft 

An die Eltern der Schülerinnen 
und Schüler am Oberstufenzentrum 
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