
         Freiburg, 18. März 2020 
 
Liebe Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Seit heute Mittwoch, 18. März 2020 wird an der DOSF offiziell im Fernunterricht gelernt. 
Einige Klassen haben bereits seit letzten Montag einzelne Aufträge in dieser neuen Schule 
ausgeführt und ihren Lehrpersonen wieder zurückgeschickt. 
 
Der sonst so vertraute Schulalltag hat sich quasi über Nacht für alle Betroffenen 
umgewandelt. Die Schulzimmer wurden in virtuelle Räume gezügelt, als Schulpult dient neu 
der Bürotisch daheim, als Pausenhof wird die eigene Stube oder der Garten vor dem Haus 
benutzt. 
 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, geht nicht mehr in die Schule, aber mit Bestimmtheit 
weiterhin zur Schule! 
 
Zentral beim Fernunterricht ist die Kommunikation zwischen Schule, SchülerInnen und 
Eltern. Vieles, das sich in diesem Bereich während des «normalen Schulbetriebs» in der 
Vergangenheit eingependelt hat, muss neu organisiert werden. Deshalb möchte ich auf 
zentrale Punkte hinweisen: 
 

• Die Lehrpersonen leiten den Unterricht mit ihren Schülerinnen und Schülern über 
den Online-Dienst «Office 365». Auf der Plattform «Teams» sind die Klassen und 
Fächer eingeteilt. Dieses digitale Instrument erlaubt die Organisation des gesamten 
Unterrichts wie beispielsweise die Aufgabenerteilung, die Ablage von Dokumenten 
und die Planung der Arbeiten. 
 

• Die Plattform «Teams» kann ebenfalls für individuelle Besprechungen, Gespräche mit 
der ganzen Klasse, Videokonferenzen und anderen Arten der Kommunikation genutzt 
werden. 
 

• Wie immer, wenn man eine neue, unbekannte Schule besucht, muss man diese 
unvertraute Umgebung zuerst entdecken und sich darin zurechtfinden. Alle 
Schülerinnen und Schüler, ohne Ausnahme, müssen in dieser neuen digitalen 
Umgebung zur Schule gehen können. Damit das klappt, nehmen wir uns die 
notwendige Zeit dazu! Bei konkreten Fragen, können Ihnen die Lehrpersonen 
weiterhelfen. 
 

• Wir alle wissen, dass beim Arbeiten am Computer zuhause technische Probleme 
nicht auszuschliessen sind. Es liegt auf der Hand, dass die Schule in dieser Situation 
nur sehr begrenzt Support leisten kann. Sollten für Sie zuhause unlösbare, technische 
Probleme auftauchen, informieren Sie bitte die Klassenlehrperson. Wir versuchen, 
Ihnen zu helfen. 

 
• Wie im herkömmlichen Unterricht ist auch in der digitalen Schule die 

Lernunterstützung zentral. Die Lehrpersonen sind sich dessen bewusst. Wir geben 
unser bestes und werden uns diesem Bereich in der bevorstehenden Zeit besonders 
widmen. 



 
Wie können Sie als Eltern zuhause Ihre Kinder beim Lernen begleiten und unterstützen? 
 

• Motivieren Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn, schauen Sie ihr/ihm beim Lernen regelmässig 
über die Schulter. 
 

• Die Schülerinnen und Schüler werden je länger je mehr auch Aufträge erhalten, die 
nicht am Computer erledigt werden müssen (Aufträge in den Bereichen Gestaltung, 
Sport und Bewegung, Haushalt usw.). Interessieren Sie sich ganz besonders auch für 
diese Aufgaben, die Abwechslung in den Schulalltag zuhause bringen und ebenso 
wichtige Lernzugänge ermöglichen werden. 
 

• In «Teams» auf Office 365 haben Sie, geschätzte Eltern, im Reiter «Aufgaben» (auf 
der linken Seite des Fensters) einen Einblick in die durch die Lehrpersonen erteilten 
Aufträge. 
 

• Über weitere Möglichkeiten der Lernunterstützung sowie wichtige Prinzipien des 
Fernunterrichts werden wir laufend auf unserer Homepage informieren. 

 
 
Bitte konsultieren Sie regelmässig unsere Website! 
 

• Unter «News» werden immer die aktuellsten Informationen zum allgemeinen 
Schulbetrieb (aktuell zum Sekretariat, zu den Schuldiensten und zur 
Absenzenorganisation) sowie wichtige Mitteilungen der Schulbehörden publiziert. 
 

• Im Fester «Fernunterricht» (unter Schnellzugriff) finden Sie die Informationen zum 
Unterricht ganz allgemein. 

 
 
Ab heute Mittwoch wurden Aufträge in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und 
Englisch erteilt, teilweise bereits auch in anderen Fächern. Ab nächsten Montag, 23. März 
wird in allen Fächern, gemäss Stundentafel, unterrichtet. Über die genaueren 
Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Präsenzzeiten im virtuellen Klassenraum, werden 
wir Sie über die Homepage noch informieren. 
 
Der neue Alltag stellt uns alle vor bis jetzt nicht vorstellbare Herausforderungen. Das ganze 
DOSF-Team ist hochmotiviert sich diesen neuen Aufgaben zu stellen! 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und allerbeste Gesundheit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Patrick Furter 
Schuldirektor DOSF 
 


