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An alle Unterrichtenden in den Kirchgemeinden 

 

 

 

Aarau, 19. März 2020 

 

 

 

Ideen und Vorschläge zur Überbrückung des ausfallenden Präsenzunterrichts  

wegen des Coronavirus 

  

Liebe Unterrichtende im KRU und Konf-Unterricht  

 

Nach verschiedenen Anfragen bezüglich wie weiter mit dem KRU in dieser «ausserordentlichen 

Lage» haben wir für euch ein paar Ideen und Vorschläge zusammengestellt.  
 

• Nehmt Kontakt auf zu den Schulen und informiert euch darüber, wie sie mit den Schülerin-
nen und Schülern kommunizieren. Eventuell gibt es digitale Möglichkeiten, die auch ihr nüt-
zen dürft.  

• Es gibt viele digitale Tools für eLearning, die ihr ausprobieren und einsetzen könnt: Co-
micbibel; Hands-on mit Moodle; eLearning: «Flipping the classroom»; Kahoot («Quiz»); 
Powerpoint Plugin für eLearning; Actionbound (digitale «Schnitzeljagd»); Miro (digitale 
Pinnwand); Live interaction: sli.do (für grössere Gruppen); Quizspiel im Konf: «1, 2 oder 3» 
(Bewegung – wir probieren’s aus!); «The Mind»: Ein Spiel für Teenies und Senioren.  
Genauere Infos und Hilfestellungen gibt Wolfgang von Ungern-Sternberg gerne: 
mail@wolfgang.ws – Wir selber kennen diese Tools noch nicht und sind froh um Feedback 
zu euren Erfahrungen damit.  

• Nutzt die unterrichtsfreie Zeit, um eure Unterlagen zu ordnen, zu überlegen, wie ihr bei 
Wiederaufnahme des normalen Schulunterrichts weiterfahren wollt, vertieft euch in Medita-
tion und Gebet, plant das nächste Schuljahr – ihr habt sicher gefühlte hundert unerledigte 
Sachen, die ihr jetzt im Rahmen der Arbeitszeit erledigen könnt.  

• Unterrichtsmaterial für die Schülerinnen und Schüler: Die Medienverleihstelle in Aarau 
bleibt aktuell bis zum 19. April geschlossen. Ihr könnt aber Medien online bestellen und sie 
werden euch zugeschickt. Weitere Infos: https://www.aareka.ch/wp/wp-content/uplo-
ads/2020/03/Coronavirus2020_03_17.pdf  

• Sendet den Schülerinnen und Schülern ein Zeichen in Form eines Grusses/Briefes, eines 
Segens, eines Wunsches, Bildes, eine Bastelanleitung, Quiz, Rätsel usw., die in Zusam-
menhang mit dem KRU stehen. Vielleicht jetzt speziell auf Ostern! 

• Sollten euch die Schulen um Unterstützung vor Ort bitten für allfällige Betreuungsaufgaben, 
engagiert euch im Rahmen eures Pensums, wie es euch braucht. 
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Diejenigen unter euch, die schon über 60 Jahre alt sind oder aus anderen Gründen selbst 
zur Risikogruppe gehören, sollten von solchen Betreuungsaufgaben absehen! Allenfalls 
gibt es im «Backoffice» der Schulen andere Aufgaben. 

• Grundsätzlich gelten die aktuellen Weisungen der Landeskirche https://ref-ag.ch/informatio-
nen-medien/PDF/Pandemie/Brief_7_Kirchgemeinden_Info_20200317def.pdf  
 

• An dieser Stelle möchten wir euch im Namen der Landeskirche unseren grossen Dank aus-
sprechen für eure Arbeit mit viel Herzblut. 

 

 

Freundliche Grüsse & bhüet ech Gott! 

Stephan Degen-Ballmer, Monika Thut, Simon Pfeiffer 

 

Fachstelle Kirchlicher Religionsunterricht 
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