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Die Oberstufenschule Nänikon-Greifensee im Corona-Zeitalter
Am Freitag, 13. März, wurde die Oberstufenschule Wüeri vom Entscheid des Bun-
desrates überrascht, dass die Schulen gesamtschweizerisch ab Montag, 16. März, 
geschlossen werden. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt der Krisenstab be-
reits gebildet und erste Sitzungen haben stattgefunden. So achteten wir bereits auf 
häufiges Händewaschen, Niesen in den Ellbogen und auf Krankheitssymptome. Am 
11. Mai wird der Präsenzunterricht wieder aufgenommen.

obersTufeNscHuLe NäNIkoN-GreIfeNsee

Am Montag, 16. März, fand die erste 
Schulkonferenz als Videokonferenz über 
Teams statt. Einige Lehrpersonen muss-
ten zu Hause bleiben, weil sie zur Risiko-
gruppe gehören oder mit Angehörigen 
aus systemrelevanten Berufen zusam-
menleben. Die anderen Lehrpersonen 
trafen sich in der oberen Turnhalle mit 
gehörigem Abstand und nahmen mit ih-
ren Laptops an der Videokonferenz teil. 
Und es funktionierte! Wir lernten unsere 
Mikrophone auszuschalten, zuzuhören, 
liessen nur eine Person sprechen und 
konnten mit der Zeit Abstimmungen 
durchführen. Auch war der Begriff «Fern-
unterricht» in unseren Köpfen angekom-
men. Wir starteten bereits am Dienstag, 
17. März, mit etwa fünf Fächern und der 
täglichen Präsenzzeit von 9 bis 12 Uhr. 
Methodisch gab es keine weiteren Rah-
menbedingungen. In diesen dreieinhalb 
Wochen wurde von den Lehrpersonen 
Enormes geleistet: Wochenpläne, Video-
konferenzen, Einzelbetreuung, kollegia-
le Hilfestellungen usw. 

Am Montag, 27. April, nach den Früh-
lingsferien konnte die ganze Schule mit 
einheitlichen Standards den Fernunter-
richt fortsetzen. Wir verdoppelten den 
Fächerkanon, erweiterten die Präsenz-
zeiten um drei Nachmittage und ent-
schieden uns, ausschliesslich mit Teams 
von Office 365 zu arbeiten. Alle Klassen 
haben tägliche Videokonferenzen und 
einheitliche Auftragslisten dank der 
tollen Funktion «Aufgaben». In diesem 
Ordner werden alle Aufgaben chronolo-
gisch aufgelistet. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen nicht mehr bei den SMS, 
WhatsApp und Mails suchen, welche 
Lehrperson welchen Auftrag erteilt hat. 
Neu ist an einem zentralen Ort alles in 

kompakter Form aufgelistet. Das erleich-
tert die Orientierung enorm.

Präsenzunterricht in der Corona-Zeit
Und nun starten wir in die nächste Etap-
pe, wo wir in Halbklassen den Präsenz-
unterricht am Montag, 11. Mai, wieder 
aufnehmen. Dabei ist es entscheidend, 
dass wir uns weiterhin konsequent an 
das Händewaschen, das Distanzhalten 
und das Vermeiden von grösseren An-
sammlungen halten. Alle Eltern wurden 
am Mittwoch, 6. Mai, informiert, wie 
der Sonderstundenplan aussieht. Das 
Volksschulamt hat festgelegt, dass vor-
erst in Halbklassen unterrichtet wird 
und alle Klassen wöchentlich etwa 16 
bis 18 Lektionen vermittelt bekommen. 
Im Wüeri lösen wir das so, dass der nor-

male Stundenplan angewendet wird und 
die Halbklasse A am Montag, Mittwoch 
und Freitag zur Schule kommt. Am 
Dienstag und Donnerstag löst sie zu Hau-
se Aufgaben. Die Halbklasse B kommt 
am Dienstag und Donnerstag zur Schule. 
In der folgenden Woche werden die Prä-
senztage gewechselt, das heisst, dass die 
Halbklasse A am Dienstag und Donners-

tag zur Schule kommt und die Halbklasse 
B am Montag, Mittwoch und Freitag.

Flankierend weisen wir mit Bodenmar-
kierungen auf das Abstandhalten, ge-
stalten die Pausen klassenweise, haben 
in sämtlichen Räumen ausreichend Seife 
und Desinfektionsmittel. Zudem geben 
wir gratis Gesichtsmasken ab. Die Si-
cherheit und der Schutz aller Menschen 
ist uns ein zentrales Anliegen. Wir hoffen, 
mit diesen Massnahmen in erster Linie 
die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, 
Schülerinnen und Schüler zu schützen 
und gleichzeitig die Vorgaben des Bun-
desrates und Volksschulamtes umzuset-
zen. Was wir bereits wissen und worauf 
wir schon ein wenig stolz sind, dass wir 
ohne Probleme und jederzeit sofort wie-
der auf Fernunterricht umstellen können.

Seit Wochen sieht es auf dem Pausenhof der Oberstufenschule Wüeri ziemlich leer aus. 
Die Umstellung auf Fernunterricht hat gut funktioniert. (zvg)




