
 

Und plötzlich ist das Pemo fast 
gespenstig leer. Seit kurz nach den 
Sportferien findet kein normaler 
Unterricht mehr statt. Die SchülerInnen 
arbeiten zu Hause, und auch die 
Lehrpersonen haben mehrheitlich auf 
Homeoffice umgestellt. 

Am Freitag in der ersten Schulwoche 
wurde klar: Die Schulen in der Schweiz 
werden vorübergehend geschlossen. In 
kurzer Zeit stellten wir ein Konzept für 
die Schule aus der Ferne auf die Beine. 
Wir haben natürlich den grossen Vorteil, 
dass unsere SchülerInnen selbständiges 
Arbeiten schon gut von ihrem normalen 
Schulalltag kennen. Dank bereits 
bekannten Web-Plattformen gelang es 

Schule aus der Ferne in Corona-Zeiten

Stabübergabe bei der Schulsozialarbeit Pemo-News 

Es ist kaum zu glauben, aber 
sogar Herr Müller wird nicht 
jünger. Im Sommer 2021 
wird er pensioniert. Das 

Pemo ohne Ueli können wir 
uns noch gar nicht 

vorstellen… Bereits geklärt 
ist dafür die Nachfolge: Frau 
Evelyne Meister, die schon 

seit vielen Jahren im Pemo 
arbeitet, wurde von der 

Schulpflege designiert. Wir 
gratulieren ihr ganz 

herzlich! 
*** 

Vielleicht können Sie sich 
noch an Frau Sollberger 

erinnern? Sie hat das Pemo 
ja vor einiger Zeit Richtung 
USA verlassen. Der Schweiz 
ist sie aber treu geblieben: 
Am 1.August erwartet sie ein 
Baby! Wir freuen uns riesig 
für sie und ihren Mann. 

Themen in diesem 
Newsletter: 

v Schule aus der 
Ferne in Corona-
Zeiten 

v Stabübergabe bei 
der 
Schulsozialarbeit 

v Schule aus der 
Ferne - wie geht 
das? 

v Termine

Dominique Renggli, Schulsozialarbeiter 

Seit dem 1.April - kein Scherz - bin ich ein 
Teil des PEMO-Teams. Trotz 
dieser schwierigen Zeit, die wir alle 
durchmachen, bin ich 
sehr froh, dass ich mit 
dabei sein kann. Die 
letzten Jahre durfte ich 
viele Erfahrungen als 
Soziokultureller 
Animator in 
der Jugendarbeit, als 
Sozialpädagoge in 
einem Jugendheim und 
als Sozialarbeiter in einer privaten 
Sekundarschule vereinigen. Auch als 
Snowboard- und Tennislehrer hatte ich viele 
tolle Erlebnisse mit Jugendlichen. Sport 
und Bewegung - möglichst draussen in der 
Natur - ist eine grosse Leidenschaft von mir. 
Auch kann ich mir ein Leben ohne Musik 
nicht vorstellen – Musik ist mein ständiger 
Begleiter. Ich war viel als DJ unterwegs und 
durfte so einige Orte mit zauberhaften 
Klängen beglücken. Die übrige Zeit verbringe 
ich mit meiner Familie, Freunden und mit 
meinem Hund. Es liegt mir viel daran, gute 
Beziehungen und eine Vertrauensbasis zu 
den Jugendlichen aufzubauen. Ich freue mich 
riesig auf diese neue spannende Aufgabe als 
Schulsozialarbeiter. 

Rebecca O’Reilly, Schulsozialarbeiterin 

“How lucky am I to have something that 
makes saying goodbye so hard.” Winnie Pooh 

Nun ist es also soweit und es heisst für mich: 
Abschied nehmen. Fast acht Jahre durfte ich 
Teil von der Pemo-Crew sein. Durfte das 
Pemo-Schiff, gemeinsam mit den 
Schulleitungs-Kapitänen, allen Lehrpersonen, 
Fachpersonen und Eltern, die täglich für das 
Wohl der Schülerinnen und Schüler sorgen, 
auf Kurs halten. Während ich unzählige 
sonnige Stunden, angenehme Brisen und den 
einzigartigen Zusammenhalt des Teams 
miterleben durfte, gab es doch auch 
Unwetter, den ein oder anderen Sturm, in 
welchem es hiess, einen klaren Kopf zu 
bewahren und das Steuer nicht aus den 
Händen zu geben, damit das Schiff nicht den 
Kurs verliert. Mit einem grossen Koffer an 
Entwicklung und Erfahrungen und vor allem 
Dankbarkeit für all die wertvollen 
Begegnungen, das mir entgegengebrachte 
Vertrauen und das wohlwollende Klima, 
verlasse ich nun das Pemo-Schiff mit einem 
weinenden und einem lachenden Auge. Der 
ganzen Pemo-Crew wünsche ich weiterhin 
eine sichere, abenteuerliche Reise mit viel 
Weitblick und einem klaren Horizont, bei 
welcher auch der Humor nie zu kurz kommt. 
Mit viel Liebe, Rebecca O’Reilly 
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rasch, lernen auch von zu Hause aus zu 
ermöglichen. Aber eines ist klar: Die 
persönlichen Kontakte fehlen. Das Pemo 
fühlt sich nicht richtig an, wenn keine 
freudigen SchülerInnen durch die Gänge 
strömen und das Haus mit Leben füllen. 

So hoffen wir alle, dass die Corona-Krise 
bald überwunden ist und wieder 
Normalität herrschen kann. Wir 
wünschen Ihnen allen ganz gute 
Gesundheit!  

Herzliche Grüsse,  

die Schulleitung 

Ueli Müller & Ralph Zollinger

Newsletter  
Schule Petermoos 



Termine 

VERSCHOBEN auf unbestimmt 
Einweihung des Pemo-Neubaus 

9.-26.4.20 
Frühlingsferien 

Alle Termine ab dem 26.4.20 
sind noch ungewiss. Details 
folgen. 

1.5.20 
Tag der Arbeit - schulfrei 

11./13./15.5.20 
Besuchstage im Pemo 

21.-24.5.20 
Auffahrt- schulfrei 

Dienstag, 26.5.20  
von  19.00-20.30 Uhr 
Eltern-Austausch zum Thema 
neue Medien 

1.6.20 
Pfingstmontag - schulfrei 

8.6.20 
Sitzung Elternteam 

9.6.20 
Weiterbildungsnachmittag - ab 
12.00 Uhr schulfrei 

10.6.20 
2-Km-Lauf 

12.6.20 
Pemo Sommernacht 

15.-19.6.20 
Projektwoche 

25.6.20 
Sporttag  
(Verschiebungsdatum 2.7.20) 

9.7.20 
Abschlussfest 3.Klassen 

11.7.-16.8.20 
Sommerferien 

Im Juli 2020 
erscheint der nächste 
Newsletter 
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Und plötzlich war die Schule zu. 
Umstellen auf Fernunterricht. Ab 
Montag. Für die Jugendlichen wie auch 
für die Lehrpersonen eine total neue 
Situation – wie soll Unterricht 
funktionieren, wo wir doch der 
Überzeugung sind, dass Lernen vor 
allem im Dialog, im Austausch 
passieren kann? Wo wir doch wissen, 
dass der Lernerfolg stark von der 
Beziehung zur Lehrperson abhängt? 

Von Maja Burkhart, Klassenlehrerin 

Die Arbeitsorganisation 
Der Start gelang dann relativ mühelos. Vom 
System her sind es sich die Jugendlichen 
gewohnt, an ihren Aufträgen zu arbeiten, 
relativ selbständig zu lesen und umzusetzen, 
was zu tun ist. Technisch sind wir 
glücklicherweise auch gut ausgerüstet und 
nach kleinen Schwierigkeiten im Handling der 
Software war eigentlich alles bereit. Aus Sicht 
von uns Lehrpersonen sind die Schüler*innen 
sehr gut in diese Arbeit gestartet. Mit 
Videokonferenzen kommen wir Lehrpersonen 
mit ihnen in Kontakt, Fotos der Arbeiten, die 
sie uns schicken, werden kommentiert, das 
Verwaltungstool Escola ermöglicht uns, den 
Überblick über den Workload zu haben. Wir 
waren beeindruckt, mit welchem Engagement 
die Jugendlichen sich der Herausforderung 
gestellt haben! Hoffentlich gelingt es ihnen, 
diese Motivation lange aufrecht zu erhalten.  

Die Sorgenkinder 
Einzelne Jugendlichen machen uns Sorgen, 
weil sie Mühe damit bekunden, ihren Tag zu 
strukturieren, aufzustehen, sich fürs home 
office bereit zu machen, sich nicht ablenken 
zu lassen. Plötzlich soll das Handy, das vorher 
beim Arbeiten immer weggelegt werden 
sollte, ein schulisches Instrument sein? Die 
Schüler*innen können sich entziehen, den 
Lehrpersonen sind die Hände gebunden, weil 
der direkte Kontakt fehlt. Wir befürchten, dass 
gerade schwächere Schüler*innen in dieser 
Phase grosse Nachteile haben. 

«Die Schule hat eine starke soziale Funktion. 
Sie wirkt als Korrektiv zum Elternhaus und 
trägt dazu bei, Kinder aus bildungsfernen 
Familien zu intergieren. Diese Funktion fällt 
nun weg, das wird sich längerfristig negativ 
für ohnehin schon schwächere Schüler*innen 
auswirken»  
(Philipp Wampfler in der NZZ, 18.3.2020).  

Die Eltern 
Wir hatten in unserem Jahrgang «das Glück», 
dass die Stellwerkgespräche mit den Eltern 
auf dem Programm standen. So hatten wir 
mit allen Eltern per Videochat Kontakt und 
konnten auch auf Fragen, Unsicherheiten 
und Ängste reagieren. Plötzlich stellt sich die 
Frage, ob ein Teil der Elterngespräche auch 
in Zukunft per Video gemacht werden kann? 
Natürlich ist dies nur möglich, wenn schon 
eine persönliche Beziehung etabliert ist und 
das Gespräch nicht konfliktbeladen ist. Aber: 
vor ein paar Wochen noch absolut 
undenkbar, heute: Wieso nicht? 

Wir Lehrpersonen 
Die erste Woche war ein Sturm. Die ganzen 
gedanklichen Strukturen, wie Schule läuft, 
mussten umgestellt werden. Wir mussten 
uns mit den Funktionen der Tools vertraut 
machen. Stunden hockten wir am Computer, 
unsere Nacken und Rücken waren 
verkrampft. Teamsitzung per Video. 
Fachgruppensitzung. Klassensitzung. ICT-
Gruppe. Wir wussten nicht mehr, wo uns der 
Kopf steht. Aber bereits Woche 2 fühlte sich 
an, als würden wir schon viel länger mit 
diesem System arbeiten -  auch wir 
Lehrpersonen scheinen noch lernfähig zu 
sein und mit Veränderungen umgehen zu 
können ;-). 

Wir bleiben dran, optimieren, finden Wege. 
Aber vor allem freuen wir uns darauf, wenn 
die Schule endlich wieder aufmacht, denn wir 
lieben das Arbeitsfeld Schule, weil es ein Ort 
der Begegnung, des Austauschs und des 
Kontakts ist. Und für einmal freuen sich die 
Kinder auf diesen Moment wohl ähnlich wie 
wir! 

Adresse: 
Drisglerstr. 3 
8107 Buchs  

Internet: 
www.petermoos.ch 

Telefon Schulleitung: 
043 411 68 10 

Telefon LehrerInnenzimmer: 
043 411 68 00 

E-Mail: 
schulleitung@petermoos.ch 

Schulsozialarbeit: 
043 411 68 22 

Absenzen bitte direkt der 
Klassenlehrperson melden
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