
 
 

 
 
 
Ziel des Fernunterrichts ist es, die Bildungstätigkeit für alle Schüler*innen aufrecht zu 
erhalten.  
 
Der Fernunterricht setzt sich auch aus mehreren Elementen zusammen:  

• aus Zoom-Unterricht mit einem eigenen Stundenplan 

• aus digitalem Lernen: Lernvideo anschauen, Mails schreiben, eine Präsentation 
erstellen, eine Recherche durchführen, mit dem Computer einen Text schreiben, 
selbst ein kurzes Video erstellen … 

• selbstorganisiertes Lernen, wie es in der Schule geübt wird 
 

1. Der Fernunterricht beginnt für die betroffenen Klassen spätestens am zweiten Tag der 
Schulschließung/Quarantäne und dauert bis zum Ende der Quarantäne. Die 
Arbeitsmaterialien werden über das digitale Register bereitgestellt.  

 
2. Alle Lehrausgänge und Lehrausflüge, die in dieser Quarantänezeit anfallen, werden 

abgesagt oder, je nach Möglichkeit, verschoben und später nachgeholt. 
 

3. Der Fernunterricht ist für alle Schüler*innen und Lehrpersonen verpflichtend.   
 

4. Der ZOOM-Unterricht findet an drei Tagen pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) 
und an fixen Uhrzeiten (vormittags) statt. Jedes Team erstellt einen eigenen 
Stundenplan. Beim ZOOM- Unterricht können auch Kleingruppen gebildet werden, um 
die Schüler besser zu erreichen. In der Unterstufe ist jeweils eine Einheit von 30 
Minuten vorgesehen. Bei Bedarf kann sie auch etwas verlängert werden. 
Ab der 3. Klasse ist eine Stunde vorgesehen. Die Lehrpersonen teilen sich die Tage je 
nach Fachbereich ein.  
Alle Lehrpersonen stellen Lernangebote bereit. 
 

5. Die Schüler*innen müssen diese bearbeiten und an allen Meetings teilnehmen.  
Die ID-Nummer wird den Eltern über E-Mail bekannt gegeben. 

 
6. Alle Arbeitsaufträge enthalten folgende Zusatzinformationen: 

• Sollen die Aufgaben der jeweiligen Lehrperson zurückgeschickt werden oder nicht 
(weil die Lösung beispielsweise schon angegeben war)?  

• Datum der eventuellen Abgabe. 

Informationsschreiben zur Vorgangsweise bei Quarantäne für eine gesamte Klasse  
oder bei einer eventuellen Schulschließung  

an der Grundschule St. Jakob 



 
7. Schüler*innen haben die Möglichkeit sich direkt über Mail bei den Lehrpersonen zu 

melden, falls es Unklarheiten zu den Arbeitsaufträgen gibt oder falls sie einfach den 
Kontakt suchen. Deshalb sind die Mailadressen aller Lehrpersonen auf unserer 
Homepage veröffentlicht und die Eltern darüber in Kenntnis gesetzt. 

 
8. Schüler*innen haben das Recht zeitnah auch immer eine Rückmeldung über die 

abgegebenen Aufgaben zu erhalten. Manchmal reicht auch ein kurzer Kommentar (gut 
gemacht; weiter so; kaum Fehler; unvollständig; …) seitens der Lehrperson.  

 
9. Die Inklusionslehrpersonen und Sprachlehrpersonen planen die Meetings für ihre 

Schüler* innen so, dass es keine Überschneidungen mit dem ZOOM-Unterricht am 
Vormittag gibt. Die ID-Nummer wird den Eltern über E-Mail bekanntgegeben. 
 

 
 
Quarantäne von einzelnen Schülerinnen und Schülern 
 

Wenn Quarantänefälle von einzelnen Schülern und Schülerinnen auftreten, ist es Aufgabe 
des jeweiligen Klassenvorstandes, die Kommunikation mit den betroffenen Kindern und 
deren Eltern aufrecht zu erhalten.  
Alle Lehrpersonen des Klassenrates stellen den betroffenen Schülerinnen und Schülern ab 
dem dritten Tag der Abwesenheit ihre Arbeitspakete in der Regel über E-Mail zur 
Verfügung. Neue Inhalte müssen mit einer entsprechenden Erklärung versehen werden. 
Die betroffenen Schüler*innen haben die Möglichkeit, sich bei den Lehrpersonen über Mail 
zu melden, falls es Unklarheiten zu den Arbeitsaufträgen geben sollte. 
 
Der Umfang der Aufgabenpakete hängt vom Gesundheitszustand des Kindes und von der 
Dauer der Quarantäne ab. Ein positiv getestetes Kind ist ein krankes Kind, das in erster Linie 
wieder gesund werden soll. 
 
 
 

Die Direktorin  
Dr. Veronika Fink 
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