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Fernunterricht: Elterninformation (2) vom 20.03.2020 
    
 
Liebe Eltern 
 
Ihre Kinder machen ihre Sache sehr gut! Dies war bereits der Titel des Elternnewsletters vom 
Januar 2020. Diese Aussage zählt nun auch wieder für den Start in die neue und ungewohnte Zeit 
des Fernunterrichts. Von Mittwoch bis heute waren alle unsere Klassen, zeitlich gestaffelt und in 
kleinen Grüppchen, im Schulhaus, haben ihre Schulsachen geholt und sich auch noch mit der 
Klassenlehrperson austauschen können. Toll, wie pünktlich und konzentriert ihre Kinder dies getan 
haben. Die meisten Jugendlichen haben gemeint, dass es zwar langweilig sei, sie jetzt mit den 
Wochenplänen nun aber etwas zu tun und zu lernen hätten… Wir erlebten auch, dass ihre Kinder 
sich dem Ernst der speziellen Lage bewusst sind. 
 
Die Klassenlehrpersonen werden Ihren Kindern heute per eMail (Adresse …@sthun.ch) den 
Wochenplan KW 13 zusenden, mit schulischen Lernaufträgen im Fernunterricht für die 
kommende Schulwoche. Alle Arbeitsunterlagen finden Ihre Kinder digital wiederum auf der 
Schulwolke im Klassenordner. Das Wochenplan-Formular ist leicht angepasst worden und enthält 
ab kommender Woche Arbeitsaufträge in allen Schulfächern. Das Schulinspektorat geht von einer 
Lernzeit von mindestens 15 Stunden auf der Oberstufe aus, freiwillig darf natürlich mehr gelernt 
werden. 

 

           
 
Vielen Dank auch Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Mithilfe und die Bitte, bei Fragen und Unklarheiten 
während den „Unterrichtszeiten“ (08:00 – 17:00 Uhr) mit den Klassenehrpersonen Kontakt 
aufzunehmen. Den Wochenplan für die KW 14 werden Ihre Kinder am kommenden Freitag, 
27.03.2020, erhalten. 
 



Gleichzeitig möchten wir Sie aber auch bitten, die Lernzeit ihrer Kinder zu kontrollieren, damit diese 
schulisch möglichst auch per Fernunterricht grosse Fortschritte machen können. Helfen Sie mit, 
diese Verantwortung mit uns zu teilen. 
 
Auf unserer Homepage www.progy-thun.ch werden wir Ihnen auch weiterhin aktuelle Informati-
onen weitergeben und bitten Sie, sich stets auf dem Laufenden zu halten. Das ist im Moment 
unser offizieller und einziger Kommunikationskanal der Schule resp. der Schulleitung mit der 
gesamten Elternschaft  - Danke, dass Sie sich auf diesem Weg informieren. 
 
Wir sind uns bewusst, dass auch weiterhin nicht alles perfekt funktionieren wird und bitten um Ihr 
Verständnis.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Kollegium OS Progymatte 
 
Felix Bräm und Luc König 
Schulleitung 
 
 


