
 
 

 

Informationen Coronavirus – Sek AM von A-Z 
(Stand 27.3.3020) 

 

Abmeldungen 

Lehrpersonen, welche sich krank fühlen oder aus anderen Gründen nicht an 
Pflichtveranstaltungen teilnehmen können (Zivilschutz o.ä., melden sich so früh als möglich 
bei der zuständigen Schulleitung). 

 

Arbeitsaufträge für Schülerinnen und Schüler  

Werden am Dienstag, 17. März 2020 erteilt. Folgeaufträge werden je nach Klasse anders 
geregelt und abgegeben. 

 

Arbeitszeit 

Das AVS gibt vor, dass die Lehrperson im normalen Umfang arbeiten müssen. 

 

Checks 

Bis auf Weiteres finden keine Checks statt, da diese zwingend von einer Lehrperson 
beaufsichtigt werden müssen. Die Checks werden folglich solange ausgesetzt, bis die 
Schule wieder geöffnet hat. 

 

Ergänzende Angebote 

Die Ergänzenden Angebote finden solange nicht statt, wie der Unterricht vor Ort nicht 
möglich ist. 

 

Erreichbarkeit 

Sekretariat: via Email sekundarschule.am@sbl.ch  

Schulleitung: via Sekretariat, direkte Email oder Handy  

Lehrpersonen: gemäss Absprache mit der Klassenlehrperson  

 

Informationsfluss 

Die Schulleitung informiert über Email sowie die Homepage. In Notfällen können auch SMS 
verschickt werden. 

  



 
 

 

IT-Support für Lehrpersonen 

Adrian Kunz (Arlesheim) und Boris Aeschlimann (Münchenstein) haben angeboten, den 
Lehrpersonen Fragen zu Teams, digitalem Lernen usw. zu beantworten. Bitte geht direkt auf 
die beiden zu (NICHT per Email). 

 

Kinderbetreuung (Kinder von Lehrpersonen) 

Kinder von Lehrpersonen, die sich selber beschäftigen können, dürfen mit in die Schule 
gebracht werden. 

 

Kontakttage 

Die Kontakttage können gemäss Plan stattfinden, sofern der Lehrbetrieb die Arbeitseinsätze 
nicht ablehnt. Schülerinnen und Schüler fragen am Montag proaktiv nach und melden den 
Entscheid bis Montagabend 20 Uhr per Email an die Klassenlehrperson. 

 

Laptops/Computer 

Schülerinnen und Schüler, welche im Haushalt weder einen Laptop noch einen Computer 
zur Verfügung haben, melden sich bitte direkt bei der Klassenlehrperson. 

 

Musikalischer Zwischenhalt 

Die organisierenden Lehrpersonen informieren über Absage oder Verschiebedatum. 

 

Präsenzzeiten 

Für die Lehrpersonen gibt es Präsenzzeiten gemäss separatem Plan. Bitte beachten, dass 
diese von den normalen Zeiten abweichen können. 

 

Projektarbeit 

Die Projektarbeiten sind nicht tangiert. Es wird am bestehenden Zeitplan festgehalten. 
Gespräche mit der Betreuungsperson sollen virtuell oder telefonisch stattfinden. 

 

Prüfungen 

Der Regierungsrat hat Anpassungen an der VO Laufbahn vorgenommen (siehe 
Informationsmail Freitag, 27.03.2020). D.h. für die Schulen gilt vorerst bis zur 
Wiederaufnahme des normalen Schulbetriebs auf summative Prüfungen zu verzichten. 
Allerdings sollen Lehr- und Fachpersonen den Lernprozess von Schülerinnen und Schülern 



 
 

mit kleineren Lernkontrollen (bspw. mündliche Lerndialoge oder Hausaufgabenkontrollen) 
unterstützen. 

 

Quarantäne 

Lehrpersonen, die in Deutschland wohnen, wurden von Deutschland angewiesen, sich in 
Selbstquarantäne zu begeben, sollten sie sich die letzten Tage in der Schweiz aufgehalten 
haben. Wir respektieren diese Weisung aus Deutschland und wünschen deshalb, dass sich 
in Deutschland wohnhafte Lehrpersonen von zu Hause aus organisieren. 

 

Schnupperlehren/Kontakttage 

Siehe Kontakttage. 

 

Schulleitung 

Die Schulleitung ist über die normalen Kommunikationswege erreichbar. 

 

Schülerinnen und Schüler 

Dürfen für Materialabholungen nur noch einzeln aufgeboten werden. 

 

Schulsozialarbeit 

Die Schulsozialarbeit ist per Email und über die Handynummer erreichbar. Termine nur 
gegen Voranmeldung. 

 

Sekretariat 

Das Sekretariat ist via Email erreichbar (siehe Erreichbarkeit). 

 

Spezielle Förderung 

Die Spezielle Förderung findet wie der Unterricht über die digitalen Kanäle statt. Die 
Förderlehrpersonen kommen auf die Schülerinnen und Schüler zu, wie der Förderunterricht 
gestaltet werden soll. 

 

Standortgespräche 

Die Standortgespräche dürfen wie geplant durchgeführt werden. 

 

 



 
 

Theater Arlesheim 

Verschoben. Neues Datum: 16. – 19. Juni 2020. 

 

Time out 

Das Time out ist geschlossen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden per sofort 
analog der Regelklassen mit Material bedient. 

 

Zwischenberichte 3. Sek  

Werden behandelt wie bisher. 


