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 An alle Eltern der  
 Steinerberger Kindergarten- 
 und Schulkinder 
  
 

 

 
 

Elterninformationen 

 

 

Geschätzte Eltern  

Alltag in einer aussergewöhnlichen Zeit. Oder vorwärts zur Normalität bis zum Krisenende. 

Vielleicht trifft letzteres die Situation jetzt am besten. Nach dem Turbostart ins „Home Office für 

Kids“ scheint sich vieles allmählich einzupendeln. Noch ist nicht alles gelöst, und es kann (und 

soll) nie perfekt sein. Und doch ist es überwältigend zu sehen, wie sich alle im Miteinander für 

das Bestmögliche engagieren: die Kinder, die Eltern und die Lehrpersonen.  

 

Gerne mache ich Sie darauf aufmerksam, dass hinter den Kulissen auf höchster, 

bildungspolitischer Ebene rege Diskussionen und Absprachen laufen. Der Vorstand der EDK 

(Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) tagt wöchentlich. Am Abend 

des 2. April 2020 hat er verschiedene Grundsätze verabschiedet, darunter solche, welche die 

Volksschule betreffen und die auch für den Kanton Schwyz relevant sind. Gerne lasse ich Ihnen 

diese Informationen zukommen.  

 

- Das Schuljahr 2019/20 ist ein vollwertiges Schuljahr. Dies unabhängig davon, wie lange die 

aktuelle Situation mit dem Fernunterricht noch dauert. Damit ist ausgeschlossen, dass die 

Schulzeit dieses Jahrgangs verlängert wird. 

- Die kantonal festgelegten Schulkalender behalten ihre Gültigkeit. Die Ferien werden 

beibehalten und werden nicht für den Unterricht genutzt. 
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- Auch für das Schuljahr 2019/20 werden Zeugnisse ausgestellt. Die Tatsache, dass wegen der 

Corona-Pandemie ein Teil des Schuljahres als Fernunterricht geführt wurde, wird darin 

vermerkt. 

- Die Kantone erlassen in der Regel bis spätestens Ende April 2020 angepasste Bestimmungen 

für die Ausgestaltung der Zeugnisse sowie für die Promotionsbestimmungen für den Übertritt 

von der Primarschule in die Sekundarstufe I sowie für den Übertritt von der Sekundarstufe I in 

die Sekundarstufe II. 

Innerhalb des Bildungsdepartements des Kantons Schwyz gibt es eine „Taskforce“, welche die 

Koordination und den Schnittstellenbereich der verschiedenen Bildungsstufen im Auge behält. 

Sie werden entsprechende Richtlinien des Erziehungsrats bis zum 20. April 2020 allen Schulen 

des Kantons Schwyz zur Verfügung stellen. 

  

Frühlingsferien 2020 

Der kantonal festgelegte Schulkalender des Kantons Schwyz behält seine Gültigkeit. Somit wird 

an den Frühlingsferien vom 25. April 2020 bis 10. Mai 2020 festgehalten. In dieser Zeit findet 

keine Fernbeschulung statt.  

 

Zeitpunkt der „Aufhebung des Aussetzens des Präsenzunterrichts“ 

Derzeit haben wir noch keine Aussage dazu erhalten, wann die Schule ihren regulären Betrieb 

wieder aufnehmen kann. Vorerst gilt das Verbot weiterhin bis zum 19. April 2020. Der Bundesrat 

wurde von der EDK gebeten, möglichst frühzeitig den Kantonen zu melden, wie es danach 

weitergehen soll. Im Amt für Volksschulen und Sport des Kantons Schwyz arbeiten sie mit 

Hochdruck daran, verschiedene Szenarien für den Neustart vorzubereiten: 

a) Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 20. April 2020 

b) Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach den Frühlingsferien ab 11. Mai 2020 

c) Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden 

Schuljahr 

d) Keine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im laufenden Schuljahr 

 

Beurteilungen 

Im Fernunterricht ist es zentral, dass die Lernenden auf ihre Arbeiten und Leistungen von den 

Lehrpersonen ein Feedback erhalten. Im Vordergrund steht klar die Arbeit an der Erreichung der 

verlangten Kompetenzen und nicht die Bilanzierung (Benotung). Summative Beurteilungen 

(Prüfungen) sind in der aktuellen Situation nicht zielführend und dürfen nicht durchgeführt 

werden. 

 



 

Für Fragen oder Anliegen welche Ihr Kind / Ihre Kinder betreffen, bitte ich Sie sich mit der 

entsprechenden Lehrperson in Verbindung zu setzen.  

 

Für alle anderweitigen Anfragen oder Probleme können Sie sich gerne direkt an mich wenden. 

schulleitung@schule-steinerberg.ch oder 079 665 47 26. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Ausdauer in diesen hektischen Zeiten und natürlich weiterhin gute 

Gesundheit. Zudem bedanke ich mich herzlich für Ihre Geduld und den unablässigen und 

ausserordentlichen Einsatz! 

 

Freundliche Grüsse 

 

  

Daniel Schraven, Schulleiter 
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