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Liebe Schülerinnen und Schüler  
 
Nach zwei ereignisreichen und anstrengenden Wochen, in denen wir uns alle auf die 
Krisensituation einstellen mussten, stehen wir am Anfang der dritten Woche ohne 
Präsenzunterricht. Während dieser schwierigen Zeit haben Sie sich mehr und mehr an den 
Fernunterricht und seine Besonderheiten angepasst. Ihre Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die 
Schulleitung tun ihr Bestes, um Sie in Ihren Bemühungen zu unterstützen und zu fördern.   
 
Wir anerkennen, dass Sie viel geleistet haben, und hoffen, dass es Ihnen gut geht und dass Sie 
die nächsten Tage und Wochen ruhig und zuversichtlich angehen können. Jetzt haben wir noch 
eine Woche Arbeit vor uns, eine letzte Anstrengung, bevor wir etwas innehalten und uns 
während der Osterferien ausruhen.  
 
Zu Beginn der Woche erhalten Sie hiermit wieder einige wichtige Informationen.  
 
Informationen und Entscheide 
 

• Die Osterfeiertage rücken näher, und es erscheint uns wichtig, dass Sie sich in den 
Ferien etwas ausruhen können. Fernunterricht erfordert viel Energie, Disziplin und 
Organisation. Wir wissen auch, dass jede Familie in unterschiedlichen Verhältnissen lebt 
und die Arbeitsbedingungen nicht immer einfach sind; deshalb ist es wichtig, sich zu 
entspannen, trotz der Zwänge und des Drucks, den wir spüren. Der Kontakt mit Ihren 
Lehrpersonen sollt nicht komplett unterbrochen werden, aber wir alle schalten in den « 
Ferienmodus ». 
 

• In Bezug auf Evaluationen, Promotionen und Schlussprüfungen gibt es auf kantonaler 
und nationaler Ebene viele Gespräche. Diskutiert wird auch über Zeitpunkt und Form 
der mündlichen Präsentationen der Maturaarbeiten. Wir werden Sie so bald wie 
möglich über die Entscheidungen informieren. Eines ist sicher: Es wird am Ende des 
Jahres Diplome geben und der Zugang zu Universitäten oder Fachhochschulen wird 
sichergestellt. 

 

• Schulmediation: Per Mail erhalten Sie ein Rundschreiben der Schulmediation, das wir 
Ihnen zur Lektüre empfehlen. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Mediatorinnen 
und Mediatoren gerne zur Verfügung. Zögern Sie also nicht sie zu kontaktieren!   

 
 
 
 



 

• Einige Gedanken des Seelsorgeteams: « Wir laden euch ein, euch auch in diesen 
aussergewöhnlichen Zeiten körperlich und seelisch fit zu halten! Unsere Impulse wollen 
einen kleinen, aber feinen Beitrag dazu leisten. Möchtest du auch persönlich mit uns in 
Verbindung bleiben? Hast du ein Anliegen oder Fragen, die du gerne persönlich mit 
jemandem von uns besprechen möchtest? Zögere nicht, uns via Email, Whatsapp oder 
telefonisch zu kontaktieren > https://fri-soul.ch/2020/03/24/ici-hier/.» 

 
 
Konsultieren Sie auch weiterhin regelmässig Ihre Mailbox und die Website der Schule. Löschen 
Sie Mails, die Sie nicht mehr brauchen, um erreichbar zu bleiben.  
 
 
 
Für die kommende Woche wünschen wir Ihnen alles Gute und grüssen Sie herzlich.  
 
 
Für den Rektoralrat 
 
Matthias Wider 
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