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Allgemeine Informationen
Bundesrat
Recommandation du Conseil fédéral : restez à la maison, en particulier si vous êtes âgé ou
malade. Sauf si vous devez aller au travail et ne pouvez pas travailler à domicile ; sauf si vous
devez aller chez le médecin ou à la pharmacie ; sauf si vous devez faire les courses ou aider
quelqu’un.
Le Conseil fédéral et la Suisse comptent sur vous!
Empfehlung des Bundesrates: Bleiben Sie zu Hause, insbesondere wenn Sie alt oder krank sind.
Es sei denn, Sie müssen zur Arbeit gehen und können nicht von zu Hause aus arbeiten; es sei
denn, Sie müssen zum Arzt oder zur Apotheke gehen; es sei denn, Sie müssen Lebensmittel
einkaufen oder jemandem helfen.
Der Bundesrat und die Schweiz zählen auf Sie!
Update Coronavirus Die Situation rund um das Coronavirus spitzt sich zu. Ich wage das nicht zu kommentieren und
verweise auf die offiziellen Organe und die Medien. Ich sage nur: Hygiene, Distanz, bleibt
zuhause, Solidarität.
Die Schulleitung sagt ausdrücklich allen Lehrerinnen und Lehrern für ihren grossen Einsatz in
dieser ausserordentlichen Zeit “Danke”. Die Rückmeldungen, die via Schulleitungsmitglieder
eintreffen, zeigen ein grosses Bemühen mit der neuen Unterrichtssituation zurecht zu
kommen und eine grosse Zuversicht. Ich möchte euch aber auch bitten, haushälterisch
mit euren Kräften umzugehen. Die Psychologen sagen, dass wir in einer solchen Situation wie
in einer “Trance” sind. Früher oder später braucht es die Erholung. Bitte überfordert euch
nicht.
Das gleiche gilt auch für die Lernenden. Wir bekommen Signale, dass die Arbeitsaufträge im
Einzelnen und in der Summe eher zu gross sind. Bleibt mit euren Klassen im Kontakt. Weniger
ist mehr. Wir alle müssen uns an die neue Arbeitsweise gewöhnen.
Eine Gruppe der Schulleitung arbeitet zurzeit daran, wie mit Prüfungen, insbesondere auch
Abschlussprüfungen umzugehen ist. Weiter werden Massnahmen erarbeitet, um wenn
nötig Prioritäten zu setzen. Was wir jetzt schon sagen können, ist dass wenn
nötig den Abschlussklassen schweizweit Vorrang gegeben werden soll. Ihr Abschluss soll, wenn
immer möglich nicht gefährdet sein.
Die aktuelle Situation verlangt immer laufende Anpassungen. Heute ist einzig das Zugangs- und
Hygienekonzept neu. Wie üblich sind die aktuellen Dokumente auch auf der
Website www.kst.ch.
Der - neue - Unterrichtsmodus ab Montag sowie die Möglichkeit, die Applikation “Teams” zu
verwenden, ist weitgehend vorbereitet. Wir werden diesen so schnell wie möglich in Form
eines separaten “Coronavirus Updates” nachliefern.
Marc Kummer

Information an die Lernenden
Update Coronavirus Die Situation rund um das Coronavirus spitzt sich zu. Ich wage das nicht zu kommentieren und
verweise auf die offiziellen Organe und die Medien. Ich sage nur: Hygiene, Distanz, bleibt
zuhause, Solidarität.
Die Schulleitung sagt ausdrücklich allen Lernenden und allen Lehrerinnen und Lehrern für
ihren grossen Einsatz in diesen ausserordentlichen Zeiten “Danke”. Es geben sich alle Mühe.
Die Signale der Lernenden, dass die Arbeitsaufträge im Einzelnen und in der Summe eher
zu gross sind, sind bei uns angekommen. Die Lehrpersonen sind mich euch
im Kontakt und werden wenn nötig Anpassungen vornehmen. Weniger ist manchmal mehr.
Wir alle müssen uns an die neue Arbeitsweise gewöhnen.
Eine Gruppe der Schulleitung arbeitet zurzeit daran, wie mit Prüfungen, insbesondere auch
Abschlussprüfungen umzugehen ist. Weiter werden Massnahmen erarbeitet, um wenn nötig
Prioritäten zu setzen. Was wir jetzt schon sagen können, ist dass wenn nötig den
Abschlussklassen schweizweit Vorrang geben werden soll. Ihr Abschluss soll wenn immer
möglich nicht gefährdet sein.
Die aktuelle Situation verlangt immer laufende Anpassungen. Heute ist einzig das Zugangs- und
Hygienekonzept neu. Wie üblich sind die aktuellen Dokumente auch auf der
Website www.kst.ch.
Der - neue - Unterrichtsmodus ab Montag sowie die Möglichkeit, die Applikation “Teams” zu
verwenden, ist weitgehend vorbereitet. Wir werden diesen so schnell wie möglich in Form
eines separaten “Coronavirus Updates” nachliefern.
Marc Kummer
- Videobotschaft für die Lernenden

