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Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Mit dem heutigen Rundbrief feiern wir ein kleines Jubiläum. Es ist das zehnte Schreiben, das Sie seit 
der Zwangsschliessung unseres Kollegiums von mir erhalten, und gleichzeitig das wahrscheinlich 
letzte in dieser Form. Glücklicherweise nämlich können wir am Montag, 8. Juni den Unterricht 
wiederaufnehmen. Noch vier Tage Fernunterricht, und dann sollte sich der Belzé-Hügel also wieder 
mit zahlreichen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften bevölkern. Allerdings unter etwas 
speziellen Bedingungen, so ganz ohne organisatorische Anpassungen und Schutzmassnahmen geht 
es nicht.  
 
Die Schüler/innen des Passerelle-Lehrgangs sowie sechs Maturanden/innen haben bereits am 
Freitag, 29. Mai mit den Schlussprüfungen begonnen - unter strengen hygienischen Vorschriften. Es 
hat aber alles gut geklappt, und wir können zuversichtlich sein und darauf zählen, dass auch die 
restlichen Examina unter besten Bedingungen stattfinden werden. 
Wir drücken ihnen für die noch verbleibenden Prüfungen die Daumen! 
 
Für die Schüler/innen der ersten, zweiten und dritten Klassen ist die Rückkehr an die Schule auf 
Montag, 8. Juni festgesetzt. Es versteht sich von selbst, dass die Teilnahme am Unterricht 
obligatorisch ist und dass nur Schüler/innen, die zur Risiko-Gruppe gehören, vom Unterricht 
dispensiert sind (bitte dem zuständigen Vorsteher ein Arztzeugnis zustellen!).  Wenn Sie Fragen 
oder Zweifel haben, melden Sie sich bei Ihrem Vorsteher/ Ihrer Vorsteherin. 
 
Dabei ist Folgendes zu beachten:  
 
Klassenlehrer/ Klassenlehrerin 
Ihr Klassenlehrer oder Ihre Klassenlehrerin wird Sie bis spätestens Donnerstag, 4. Juni per Video-
Konferenz über die Organisation der Wochen vom 8. bis 22. Juni orientieren.  
 
Zweiteilung der Klassen  

• Jede Klasse wird gemäss beigelegtem Dokument zweigeteilt. In der Woche vom 8. bis zum 12. 
Juni kommt die erste Hälfte der Klasse nur morgens (von 8.00 bis 12.15 Uhr) zur Schule. Die 
zweite Hälfte kommt nur am Nachmittag (von 12.30 Uhr bis 17.25 Uhr). In der zweiten Woche 
ist es genau umgekehrt. Kurz gesagt, die Schüler/innen besuchen alle Lektionen einer 
gewöhnlichen Woche aufgeteilt auf zwei Wochen.  

• Die vorgegebene Zweiteilung der Klasse ist strikt einzuhalten, um die Verschiebungen und die 
Anzahl der auf dem Gelände der Schule anwesenden Lernenden zu reduzieren.  

• Dies hat zur Folge, dass die Schüler zwischen den Lektionen wandern müssen. Wir haben 
jedoch alles Mögliche unternommen, um diese Verschiebungen einzugrenzen.  

 



Stundenplan 

• Die Organisation des Unterrichts in zwei Klassenhälften stellte uns vor grosse organisatorische 

Schwierigkeiten. Trotz aller Anstrengungen war es nicht möglich, den normalen Stundenplan 

beizubehalten. Die COVID 19-Stundenpläne finden Sie unter: https://www.csmfr.ch/www-

de/Studium/Stunden-und-Ferienplane 

• Da der Donnerstag, 11. Juni ein Feiertag ist, haben wir beschlossen, auch am Donnerstag, 18. 

Juni alle Lektionen ausfallen zu lassen. Dieser Tag wird so frei für Nachholprüfungen und 

fakultative Prüfungen. Falls Sie also noch Prüfungen dieser Art zu absolvieren haben, müssen 

Sie sich diesen Tag reservieren. 

• Prüfungen und Nachholprüfungen sind wie immer obligatorisch, eine ungerechtfertigte 
Abwesenheit führt zur Note 1. Wie üblich müssen die Schüler/innen die Lehrpersonen 
rechtzeitig über allfällige Probleme informieren.  

• In diesen zwei Wochen findet kein Sportunterricht statt.  

• Die Laborlektionen (Chemie, Biologie) werden durch «normale Lektionen» ersetzt.  

• Die SF2-Lektionen im Klassenzimmer müssen leider ausfallen - mit Ausnahme eines einzigen 

Spanischkurses (homogene Spanisch-Klasse). 

• Es werden keine MA-Seminare am Kollegium stattfinden können. Der Austausch per Video-

Konferenz bleibt hingegen natürlich möglich.  

• Die SF3- und EF3-Lektionen hingegen finden normal statt. 

• Die Lehrpersonen, die keine Möglichkeit mehr haben, ihre Klasse zu treffen, haben die 

Möglichkeit, den Fernunterricht weiterzuführen, z.B. um ein Projekt zu beenden oder eine 

Prüfung nachzubesprechen usw. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre E-Mails 

konsultieren und sich an die entsprechenden Anweisungen der Lehrpersonen halten.  

 
Ende des Schuljahres 

• Der Unterricht endet am Freitag, 19. Juni. Ende der Noteneingabe ist am Sonntag, 21. Juni um 

18.00 Uhr.  

• Die Klassenlehrer/innen treffen ihre Klasse ein letztes Mal am Montagmorgen, 22. Juni zur 
traditionellen Lectio brevis (erste Hälfte der Klasse von 8.30 bis 9.00 Uhr, die zweite von 10.00 
bis 10.30 Uhr). 
Es ist allerdings daran zu erinnern, dass Gespräche mit dem Vorsteher bzw. der Vorsteherin 
noch bis Freitag, 26. Juni geplant sind. Konsultieren Sie also weiterhin regelmässig Ihr 
Mailkonto. 

• Das erste Treffen der Maturaarbeitseminare 20-21 findet wie geplant am Montagnachmittag, 
22. Juni statt. 

• Leider fallen auch die Valete-Feiern aus.   

• Die Jury-Sitzung für den Passerelle-Lehrgang findet am Dienstag, 23. Juni statt. 

• Die Promotionskonferenzen finden am Mittwoch, 24. Juni über den ganzen Tag verteilt statt.  

• Die Maturafeier der Abschlussklassen findet am Freitag, 26. Juni statt. Die entsprechenden 

Informationen folgen. 

 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche… und freue mich sehr darauf, Sie schon bald wieder auf dem 
Belzé-Hügel zu treffen. 
 
Matthias Wider  
Rektor 
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