
 
 

75’000 Nachrichten pro Monat: So arbeitet 
eine Sekundarschule heute 
Mit den schweizweiten Schulschliessungen verlagerte sich 
nicht nur der Unterricht ins Web – das ganze Schulklima hat 
sich innert kürzester Zeit verändert. Wie das gehen kann, 
schildert die Sekundarschule Eduzis im Interview. 
Sharon Saameli 
Publiziert heute um 17:27 Uhr 
Aktualisiert vor 3 Stunden 
 

 
Leere Schulplätze während der Corona-Krise – auch in der Niederglatter Schulanlage Eichi. 
Balz Murer 
 

Die Schule Eduzis übt sich schon seit mehreren Jahren im digitalen Lernen. 
Funktioniert das auch, wenn die Schule geschlossen ist? 
Gaetano Bisaz: Wie alle Schulen haben wir durch die Pandemie einen 
Turbobooster in Sachen Distanzlernen erfahren müssen. Das wollten wir so 
definitiv nicht – Entwicklungen brauchen schliesslich Zeit, bis sie sich etabliert 
haben. Distanzlernen ist ja nicht einfach Schule mit anderen Mitteln, sondern 
stellt neue Anforderungen an alle Beteiligten. 
 
Sandra Monroy: Klar wünsche ich mir die Situation auch anders. Aber ich sehe 
darin auch Chancen und erhoffe mir, dass wir die positiven Aspekte dieser 
Entwicklung in die Zukunft mitnehmen können. Zum Courant normal können wir 
wohl nicht mehr zurückkehren. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann beginnen wir mit dem Positiven. 
Bisaz: Seit sechs Jahren lernen alle unsere Schülerinnen und Schüler mit Tablets 
und mit dem Fokus auf grosse, altersgerechte Selbstständigkeit. Wir sind also für 
die Situation gewappnet. Ich sehe nicht nur im Austausch mit anderen Schulen, 
sondern übrigens auch zu Hause, dass das funktioniert: Unsere zwei Töchter sind 
in der ersten und der dritten Sek und arbeiten ihre Lernaufträge selbstständig ab. 
Dabei haben sie viel Austausch mit ihren Lerncoachs und Gspäändli über 
Videochat – als Gruppe und 1:1. 
 
Monroy: Eduzis ist als digitale Schule Vorreiterin. Das heisst, wir wissen um die 
positiven und anderen Aspekte der Digitalisierung. Beispielsweise gibt es Studien, 
dass Schülerinnen und Schüler besser arbeiten, wenn sie ihren Workflow ihrem 
individuellen Biorhythmus anpassen können – jeden Morgen um halb 8 auf der 
Matte zu stehen, passt gerade in diesem Alter eher wenigen. 
 
Marco Stühlinger: Genau. Wir arbeiten mit Wochenaufträgen, welche die 
Jugendlichen selbst organisiert bearbeiten können. Unsere Lehrpersonen sind da 
teils auch sehr kreativ: Ein Sportlehrer motiviert in Kurzvideos seine Schülerinnen 
und Schüler zu Challenges, die sie ihm nachmachen sollen. Ein Musiklehrer liess 
die Jugendlichen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden einen Hip-Hop-Song 
covern, wobei sie sich selber aufnehmen sollten. Ältere Lehrpersonen merken, 
dass sie ihren Unterricht nicht so fortführen können wie in den letzten 30 Jahren 
und bringen sich auch mit neuen Ideen ein. Das tut dem Bildungssystem enorm 
gut. 
 
Die Jugendlichen sollen aus der Distanz Disziplin zeigen – geht das? 
Stühlinger: Wir haben Ideen, wie wir ihr Verhalten «tracken», also mitverfolgen 
könnten, etwa mit einer App oder intelligenten Uhr. Aber wir zeigen hier grosse 
Kulanz und verfolgen eine offene Fehlerkultur. Im jetzt generell schwierigen Alltag 
gibt es andere Probleme, als jemanden zu bestrafen, der nur ein- statt dreimal 
joggen gegangen ist. 
 
 



 
 

 
 

Als Arbeitgeberin müssen wir uns fragen, wie wir den Druck auf Mitarbeitende 
minimieren können, wie wir Achtsamkeit und Entschleunigung etablieren. 

Sandra Monroy, Schulpflegepräsidentin Eduzis 
 
 
 
Durch den vorwiegend digitalen Austausch geraten auch mehr Daten ins Netz. 
Wie hält Ihre Schule es mit dem Datenschutz? 
Bisaz: Natürlich hat sich diese Problematik durch Homeoffice und Homeschooling 
verschärft. Von technologischer Seite her halten wir uns nach Möglichkeit an die 
Vorgaben des Datenschutzbeauftragten. Personenbezogene Daten schützen wir 
wie unsere Augäpfel, den Rest nach gesundem Menschenverstand. Wir 
appellieren deshalb auch an die Eigenverantwortung – gerade die Jugendlichen 
haben eine sensiblere Medienausbildung genossen als die meisten Erwachsenen. 
 
Stühlinger: Wir haben zum Thema Datenschutz auch schon Anfragen von 
Lehrpersonen erhalten. Sensible Daten bleiben physisch erhalten, etwa als 
Mitarbeiterdossiers. Auf den verschiedenen Plattformen haben wir gut im Griff, 
wer Zugriff auf welche Daten hat. Ich will aber doch auch die positive Seite etwa 
von Videoanrufen hervorheben. Sie geben Struktur: Man duscht, zieht sich an, 
was sicher auch für die Jugendlichen gut ist. 
 
 

Wie läuft die Kommunikation im Hause Eduzis aktuell ab? 
Stühlinger: Unser internes System heisst «Beekeeper». Darauf können wir 
Streams, Gruppen und auch klassische Chats nutzen. In den letzten 30 Tagen sind 
die Nachrichten auf etwa 75’000 Stück explodiert – das zeigt auch, wie stark wir 
untereinander und mit den Jugendlichen in Kontakt sind. Lehrpersonen sind 
ebenfalls durch den Einzelaustausch sehr mit ihren Klassen zusammengewachsen. 
Durch die vielen Videochats geben wir einander das Gefühl, nicht allein gelassen 
zu werden. 
 
Bisaz: Die Interaktion zwischen Lehrpersonen, Verwaltung und Schulpflege ist via 
Videochats sehr intensiv – auch, um etwa das nun wegfallende Treffen bei der 
Kaffeemaschine auszugleichen. Wir brauchen Raum, um zu reden und uns 
austauschen zu können. Das machen die Lehrpersonen auch mit den Schülerinnen 
und Schülern regelmässig. Aus unserer Sicht ein wichtiger Aspekt, um Probleme 
früh erkennen zu können und die passenden Sozialdienste beizuziehen – bevor 
eine Situation eskaliert. 
 



 
 

Monroy: Ja, zwischenmenschlich läuft gerade sehr viel. Ich bin nahe am Puls dran 
und habe mit den verschiedensten Mitarbeitenden Kontakt. Dabei entstehen auch 
sehr intime Gespräche, was in dieser Form neu ist. Wir wachsen in dieser Situation 
mehr zusammen. Als Arbeitgeberin müssen wir uns fragen, wie wir den Druck auf 
sie minimieren können, wie wir Achtsamkeit und Entschleunigung etablieren. Das 
ist ein so relevanter Aspekt! Einerseits, damit unsere Lehrpersonen in dieser Zeit 
nicht ausbrennen, andererseits, damit wir ein Gespür für die Jugendlichen und 
deren Elternhäuser entwickeln – und einschreiten können, wenn es Probleme 
gibt. 
 
 

Expertinnen warnen vor einem Anstieg häuslicher Gewalt durch die Isolation. 
Monroy: Genau. Wir haben früh erkannt, dass wir auch die Schulsozialarbeit 
einbinden sowie Kinder und Eltern regelmässig kontaktieren müssen. Wir reden 
hier von Familien in sehr unterschiedlichen Situationen: Doppelverdiener, 
klassische Familienmodelle, Alleinerziehende – von denen hat nicht jede die 
Möglichkeit sich zurückzuziehen. Einem Mehrgenerationenhaushalt ohne Balkon 
fällt ziemlich bald die Decke auf den Kopf. Wir selber versuchen daher achtsam zu 
sein und nachzufragen, um zu erkennen, wo sich schwierige Situationen 
entwickeln könnten. Die Eltern werden über Infoschreiben auf unser Angebot 
aufmerksam gemacht – falls es wirklich schlimm werden sollte. 
 


