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Auswertung Fernunterricht – Auf Wiedersehen, liebe 6. Klässlerinnen und 6. Klässler! 
 
Liebe Eltern 
 
Auswertung Fernunterricht 
Anfang Juni haben wir Ihnen einen Fragebogen zur Auswertung des Fernunterrichts versandt. Von 95 versandten 
Fragebogen sind 62 zurückgekommen, das entspricht einer sehr erfreulichen Rücklaufquote von 65%. Wir bedanken 
uns bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns eine Rückmeldung zu geben. 
Ihre meist sehr positiven und wohlwollenden Rückmeldungen haben uns gefreut. Eine grosse Mehrheit der Kinder und 
Familienangehörigen erhielten während des Fernunterrichts genügend Informationen, Kontaktmöglichkeiten und 
Unterrichtsmaterialien von der Schule und den Lehrpersonen und waren gut ausgerüstet, um die digitalen 
Herausforderungen zu bewältigen. So wurde uns z.B. gemeldet, dass das Lernen zu Hause meistens gut ging, es 
jedoch mit einer grösseren Anzahl Kinder anspruchsvoller wurde. Ebenso meinten viele, dass die sozialen Kontakte 
während dieser Zeit fehlten und dass man die persönlichen Kontakte mit den Lehrpersonen geschätzt hat. 
Mit den vielen positiven Rückmeldungen, Anregungen und Verbesserungsvorschlägen hat sich das Schulteam an der 
Weiterbildung vom 12. Juni auseinandergesetzt und nächste Entwicklungsschritte diskutiert, die in die zukünftige 
Unterrichtsentwicklung und die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus einfliessen werden. 
 
Auf Wiedersehen, liebe 6. Klässlerinnen und 6. Klässler! 
Wegen Corona konnten unsere 6. Klässler nicht im üblichen Rahmen offiziell verabschiedet werden. Sie feierten zwar 
im Klassenverband Abschied, jedoch ohne Eltern. Deshalb möchte ich den beiden 6. Klassen A und B in Briefform 
«Auf Wiedersehen» sagen.  
Zurückgekommen nach dem Fernunterricht, war rein physisch zu sehen, dass die Kinder wieder einen Schub 
gewachsen sind und nun bald zu den «Jugendlichen» gehören und reif für die Oberstufe sind. Im Gespräch haben sie 
gesagt, dass sie in Wölflinswil viel Spass hatten, viel gelernt haben, es gut mit den MitschülerInnen hatten und es 
meistens cool war. Eine Schülerin meinte, dass nun mit diesen 6.Klässlern das letzte Kind geht, das einen Beitrag an 
unser Schullogo «Zäme wachse» geleistet hat. Das 2. Kind von links auf dem LOGO (siehe oben) war vom damaligen 
Kindergartenkind kreiert worden.  
Die 6. Klässler freuen sich nun auf neue KlassenkameradInnen, neue Fächer und zuerst natürlich auf die 
Sommerferien. 
 
Wir alle wünschen ihnen einen tollen Start nach den Sommerferien und wertvolle neue Begegnungen mit 
MitschülerInnen und Lehrpersonen. 
 

 
 
Ein herzliches Dankeschön, liebe Eltern, für Ihre wertvolle Unterstützung im vergangenen Schuljahr und vor allem in 
den vergangenen Wochen! 
Bleiben Sie gesund und geniessen Sie die Sommerferientage mit Ihrer Familie, wo auch immer. 
Schulteam und Schulleitung Wölflinswil 

Wölflinswil, 31.06.2020


