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Erziehungsdepartement 
 
Hauptgasse 51 

9050 Appenzell 

Telefon +41 71 788 93 70  

info@ed.ai.ch 

https://www.ai.ch 

Erziehungsdepartement, Hauptgasse, 9050 Appenzell 

 
An die Erziehungsberechtigten aller 
Schülerinnen und Schüler der Volks-
schule im Kanton Appenzell I.Rh. 

 

 

Appenzell, 26. März 2020 

 
 
 
Informationsschreiben 3 für Erziehungsberechtigte  
bezüglich Betreuung sowie «Lernen ausserhalb der Schule»   
 

Geschätzte Erziehungsberechtigte  

 
Besten Dank für Ihr Engagement im Zusammenhang mit dem Lernen zu Hause und die bisherige 
Unterstützung der Lehrpersonen. Alle Beteiligten sind bei dieser Ausgangslage gefordert, das 
Beste aus der Situation zu machen. 
 
Gerne möchten wir Sie mit diesem Informationsschreiben 3 über das weiter geplante Vorgehen 
informieren.  
 
Wir werden Sie mit diesen Informationsschreiben immer auf dem Laufenden halten. Diese Schrei-
ben werden auch auf der Homepage des Kantons unter folgendem Link abgelegt sein, wo Sie 
auch aktualisierte Informationen finden können:  
 
www.ai.ch/coronavirus-bildung 
 
 
A) Betreuung in der Schule 
 
Können wir das Betreuungsangebot bis zum Beginn der Frühlingsferien (4. April) weiterhin 
nutzen? 
Das Betreuungsangebot wird bis zu den Frühlingsferien weiterhin in den Schulen angeboten. Es 
richtet sich ausschliesslich an Erziehungsberechtigte, welche keine andere Betreuungsmöglich-
keit für ihr Kind organisieren können. Das Angebot wird durch die Schule/Lehrpersonen betrieben. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich aus Solidaritätsgründen daranhalten und dieses Betreuungsan-
gebot nur in diesen Ausnahmefällen in Anspruch nehmen. Sollte Ihr für die Betreuung angemel-
detes Kind aus irgendeinem Grund das Betreuungsangebot nicht nutzen können (Arztbesuch, 
Erkältung, etc.), bitten wir Sie, es rechtzeitig und verbindlich bei der Schulleitung oder der Schul-
vorsteherin/dem Schulvorsteher abzumelden. 
 
Bei offensichtliche Krankheitssymptomen Ihres Kindes, sehen Sie bitte umgehend davon ab, Ihr 
Kind in der Schule betreuen zu lassen! Nehmen Sie telefonisch mit einem Arzt Kontakt auf! 
 
 
 

http://www.ai.ch/coronavirus-bildung
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Wird das Betreuungsangebot auch in den Frühlingsferien (6. – 17. April 2020) angeboten? 
Für Erziehungsberechtigte, welche in systemrelevanten Berufen wie Gesundheitspflege, Alters-
betreuung, in Notfallorganisationen und Infrastrukturbetrieben (Wasser, Energie, …), Logistik, etc. 
arbeiten, werden die Schulen mit den Lehrpersonen auch in den Frühlingsferien das Angebot 
weiterführen.  
 
Wir bitten diese Erziehungsberechtigten, bei Bedarf ein kurz begründetes schriftliches Gesuch 
bis Mittwoch, 1. April 2020 an die Schulleitung oder die Klassenlehrperson einzureichen, damit 
diese die Planung vornehmen können. 
 
 
B) «Lernen ausserhalb der Schule» 
 
Findet das «Lernen ausserhalb der Schule» weiterhin im gleichen Rahmen statt? 
In allen Schulen wurden in den letzten zehn Tagen enorme Anstrengungen unternommen, dass 
sich die Aufgabenerteilung und der Rückfluss auf den verschiedensten Varianten und unter Ein-
bezug der lokalen Verhältnisse einspielen konnte. «Das Lernen ausserhalb der Schule» wird mit 
den bekannten Eckwerten bis zu den Frühlingsferien weiter praktiziert werden. 
 
Wie kann ich das «Lernen ausserhalb der Schule» meines Kindes unterstützen? 
Zeigen Sie Interesse für die Arbeiten, welche Ihr Kind zu Hause bewältigt. Sie unterstützen und 
motivieren es am besten, wenn Sie zusammen mit Ihrem Kind den Tagesablauf nach Möglichkeit 
strukturieren und auch ab und zu nachfragen.  
 
Wird «das Lernen ausserhalb der Schule» auch während den Frühlingsferien weitergeführt? 
Eine Fortführung im bisherigen Rahmen während den Frühlingsferien ist nicht vorgesehen. Mög-
liche Alternativen werden an einer Skype-Konferenz des Volksschulamts mit den Schulleitungen 
und den Schulvorsteherinnen/-vorstehern besprochen. Sie werden vor den Frühlingsferien wie-
der direkt von uns informiert werden.   
 
 
C) Kommunikation mit der Lehrperson und der Schule 
 
In welchem Rahmen findet das Angebot der Fragestunde bis zu den Frühlingsferien statt? 
Die Ihnen von der Klassenlehrperson bereits kommunizierten täglichen Zeitfenster der Frage-
stunde werden bis zu den Frühlingsferien weiter aufrechterhalten. 
 
Zudem sind die Lehrpersonen beauftragt worden, mit jeder Schülerin / jedem Schüler der Klasse 
im Rahmen dieser Fragestunden mindestens einmal pro Woche einen persönlichen telefonischen 
Kontakt zu haben (allenfalls auch per Skype). 
 
An wen kann ich mich wenden, wenn ich / unsere Familie wegen einer herausfordernden 
persönlich Situation Unterstützung brauche/braucht? 
Zusätzlich zur Unterstützung im schulischen Bereich durch die Klassenlehrperson, Schulleitung, 
Schulvorsteherinnen und –vorsteher und das Volksschulamt können Sie sich gerne auch an eine 
Fachstelle wenden. Sie finden diese unter dem folgenden Link:  
https://www.ai.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/gesundheitsfoerderung-und-praeven-
tion/uebertragbare-krankheiten/coronavirus/beratung-und-hilfe 
 
 
D) Fragestellungen in weiteren Bereichen: 
 
Finden die bereits fixierten Elterngespräche noch statt? 
Die Klassenlehrpersonen sind angewiesen worden, bereits fixierte Gespräche mit den Erzie-
hungsberechtigten auf einen späteren noch zu kommunizierenden Termin zu verschieben.  
 
In dringenden Fällen soll die Kontaktaufnahme telefonisch erfolgen. 

https://www.ai.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/gesundheitsfoerderung-und-praevention/uebertragbare-krankheiten/coronavirus/beratung-und-hilfe
https://www.ai.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/gesundheitsfoerderung-und-praevention/uebertragbare-krankheiten/coronavirus/beratung-und-hilfe
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Ist nach den Frühlingsferien wieder mit Unterricht nach Stundenplan zu rechnen? 
Wir gehen davon aus, dass das Lernen nach den Frühlingsferien immer noch zu Hause stattfin-
den wird. Genaueres kann zurzeit nicht gesagt werden. 
 
Sie werden im Rahmen eines Informationsschreibens des Erziehungsdepartements am Mitt-
woch, 15. April 2020 über das weitere Vorgehen ab Montag, 20. April 2020 informiert werden. 
 
 
 
Der Bundesrat, die Standeskommission und alle involvierten Stellen betonen immer wie-
der, wie wichtig es ist, dass die Empfehlungen umfassend und konsequent eingehalten 
werden. Wir danken Ihnen, geschätzte Erziehungsberechtigte, dass Sie dies in Ihrem per-
sönlichen Umfeld verantwortungsvoll umsetzen und damit Solidarität mit der älteren Be-
völkerung zeigen. 
 
Ganz herzlichen Dank für die Kenntnisnahme, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Erziehungsdepartement 
Der Vorsteher: 
 

 
 
Roland Inauen, Reg. Landammann 


