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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
Ich hoffe ihr habt die einschneidenden Massnahmen vom Freitag einigermas-
sen verdauen können und habt euch vielleicht schon ein paar Gedanken zu 
den nächsten Wochen gemacht. 
Diese Woche findet KEINE Art von Unterricht statt. 
Nach diversen Gesprächen mit anderen Schulleitern und Vorschläge von 
euch (Herzlichen Dank!) habe ich ein paar alternative Möglichkeiten gesam-
melt, wie wir den Unterricht weiterführen.  
  
- Der Unterricht soll über untenstehende Möglichkeit erfolgen. 
- Wichtig erscheint mir in erster Linie der Kontakt zu SuS und Eltern.  
- Bietet den SuS ein Zeitfenster an und macht ihnen deutlich, dass         
sie die (freie) Zeit zum Üben verwenden sollen.  
- Führt ein Protokoll, wie ihr mit wem wann den (Fern-)Unterricht 
gestaltet habt. 
- Diese Art Unterricht startet für ALLE ab nächster Woche. 
  
Ich bin mir bewusst, dass sowohl Lehrpersonen als auch die SuS/Eltern nicht 
alle die gleichen technologischen Möglichkeiten haben, d.h. es muss auch 
auf einem relativ einfachen Weg machbar sein. 
  
Mögliche Ideen, zum Unterricht:  
  
- Unterricht via Skype/Facetime: hiermit würde der Unterricht zu den gewöhnli-
chen Unterrichtszeiten stattfinden und ihr könntet direkt reagieren. Probleme: 
falls die Verbindung nicht gut ist (z.B: in einem Schlagzeugkeller), kann der 
grösste Teil der Unterrichtszeit für technische Probleme draufgehen... 
Facetime funktioniert nur mit Apple Geräten. Skype muss ein Link gesendet 
werden: Computer mit Webcam ist Voraussetzung. 
Allenfalls ist auch die Klangqualität eher mässig. Vielleicht haben auch nicht 
alle die Möglichkeit dies in ihren eigenen vier Wänden zu machen (da viel-
leicht die Nachbarn gestört werden, oder kein Equipment vorhanden ist). 
  
- Unterricht via Telefonanruf: ihr ruft zu den gewöhnlichen Unterrichtszeiten an 
und gebt Anweisungen durch, anschliessend hört ihr die SuS spielen und 
könnt dazwischen wieder neue Anweisungen geben. 
Probleme: Klangqualität/die Optik fehlt/Interaktion könnte etwas schwierig 
werden. 
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- Unterricht via vorgängig produziertem Videofilm: ihr filmt euch mit dem 
Handy selber bei einigen Inputs/Etuden usw. und schickt diese Videos per 
Whatsapp oder Mail einmal in der Woche an eure SuS. Diese Videos müssen 
nicht so lange wie die eigentliche Lektion sein, sondern nur einige wertvolle In-
puts beinhalten. Vorteil: SuS können sich diese Lektionen immer wieder anse-
hen. Allenfalls können sie sich selber auch filmen und schicken das Resultat 
wieder zurück um es von euch für die nächste Woche analysieren zu lassen. 
Wichtig: die Videos sollten einigermassen vernünftig gefilmt sein (ideale Sicht 
auf Klaviatur, Fingerhaltung oder was auch immer wichtig sein sollte) 
  
- komplett «analoge» Lektion: eure SuS kriegen einmal in der Woche Briefpost 
von euch. Darin sind schriftlich festgehalten: Warm up, Etuden (welche 
Schwerpunkte), weitere Musikstücke. Also quasi die Aufgaben für eine ganze 
Lektion ist aufgeschrieben. Allenfalls kann auch noch Notenmaterial beige-
legt werden. Problem: Kontrolle müsste irgendwie noch möglich sein. 
  
- Jeder Schüler schickt 1 x pro Woche eine ausführliche Audio-Aufnahme sei-
ner Stücke, welche ihr selber anhört und per Mail ein Feedback gebt. 
 
- Versendet jede Woche Theorie-Arbeitsblätter, welche bis zur nachfolgenden 
Woche ausgefüllt werden müssen und von euch dann korrigiert werden. 
 
- Eure eigenen Ideen (lasst alle davon wissen J) 
 
Wichtig ist bei all diesen Konzepten, dass diese individuell auf eure SuS zuge-
schnitten sind. 
Vom zeitlichen Aufwand her müsste es sich in etwa die Waage halten mit Un-
terricht vor Ort. 
  
Sollte jemand Probleme mit einer dieser Möglichkeiten haben, meldet euch 
bei mir. 
  
Im besten Fall können wir diese Situation nun nutzen und ganz tolle Erfahrun-
gen machen und vor allem euren Unterricht auf eine neue Art kennenlernen 
und reflektieren. 
  
Ich bin sehr gespannt! 
  
Liebe Grüsse, alles Gute und bleibt gesund 
 
Roger 


