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Lehrerteam leistet wahnsinnigen Einsatz
Zum Fernunterricht und Kinderbetreuung im Ybrig

Seit bald zwei Wochen
sind die Kinder zu Hause
und erhalten Fernunter-
richt, der schon ausseror-
dentlich gut funktioniert.
Im Ybrig werden die
Kinder mehrheitlich von
den Eltern betreut. Da
auch einige Elternteile
zurzeit nicht arbeiten
gehen können, hat es
kaum Betreuungs-
notstände.

ANGELA SUTER

Kurz nachdem der Bundesrat die
ausserordentliche Lage erklärt
und die Schulen geschlossen
hatte, rief der Elternverein Un-
teriberg/Studen eine Hilfsgrup-
pe für Eltern mit Betreuungslü-
cken für ihre Kinder ins Leben.
Doch bisher ging keine einzige
Anfrage ein. Das widerspiegelt
wohl die Betreuungssituation
im Ybrig ganz gut.

«Ich habe gehört,
in einigen Kantonen
war der Fernunter-
richt erst ab dieser
Woche vorbereitet,
unsere Lehrer
waren sehr
gewissenhaft !»

Mutter aus Oberiberg

Mehrheitlich werden die Kin-
der von den Eltern betreut. Da
zurzeit aber auch viele Betrie-
be, Verkaufsläden, Gaststätten
und so weiter geschlossen ha-
ben, fallen auch viele Jobs von
teilzeitarbeitenden Müttern weg
und somit sind diese bei den
Kindern zu Hause. Es arbei-
ten auch viele Arbeitnehmer im
Home Office, was sich bei klei-

nen Pensen gut in den Familien-
alltag integrieren lässt.

Anfragen zur Betreuung der
Kinder in der Schule sind für die
laufende Woche keine bei der
Schulleiterin Susanne Lagler ein-
gegangen. Das Angebot ist nur
auf Ausnahmefälle beschränkt,
beispielsweise für Erziehungs-
berechtigte, die in Gesundheits-
berufen arbeiten. Eine allfällige
Betreuung würde vom Lehrper-
sonal abgedeckt und muss je-
weils am Freitag von 9 bis 11
Uhr für die kommende Woche
erfolgen (055/414’16’91). Su-
sanne Lagler meint: «Wer weiss,
vielleicht kommt mit der Zeit die
eine oder andere Anfrage.»

Lob an Lehrerteam
Doch einig ist man sich im Ybrig:
Die Schulleitung und die Lehrer-
schaft haben ganze Arbeit ge-
leistet ! Bereits am Montag-
abend nach dem «Shutdown»
wurden erste Hausaufgaben ver-
teilt und spätestens seit Mitt-
woch, 18.März, läuft der Fern-
unterricht ausserordentlich gut.
Die Lehrer drehen Videos, Erklä-
ren via Voice-Mail, versenden
Material per E-Mail und machen
Video-Konferenzen – Digitalisie-
rung sei Dank. Leider stossen ei-
nige Familien mit ihren Ausstat-
tungen an die Grenzen – veralte-
te oder nicht vorhandene Com-
puter machen die Aufgaben zum
Teil kaum lösbar.

«Ich habe gehört, in einigen
Kantonen war der Fernunterricht
erst ab dieser Woche vorbereitet,
unsere Lehrer waren sehr gewis-
senhaft !», erzählt eine Mutter
aus Oberiberg. Die digitalen Me-
dien erleichtern den Kindern die-
se Zeit ungemein – auch psycho-
logisch! Zum Beispiel kann man
mit der Freundin Videochatten
und Neuigkeiten austauschen,
obwohl man sich nicht treffen
kann. Ein grosser Pluspunkt für
die Ybriger Oberstüfler ist sicher
auch, dass sie sich die Arbeit mit
ihren Tablets gewohnt sind, da
sie schon immer damit arbeiten
und alle gut damit klarkommen –
auch die Lehrerschaft.

Erste Erfahrungen für alle
«Ich habe den Fernunterricht in
der ersten Woche noch etwas zu

locker genommen. Aber dasWet-
ter war so schön und wir haben
es total genossen – zu Hause
oder auf einem kurzen Spazier-
gang.» So ging es einigen Eltern.
Aber spätestens seit dieser Wo-
che haben wohl die meisten ei-
nen Wochenplan, den auch der
Kanton empfiehlt: «Wir begin-
nen jeweils nach dem Frühstück
mit den Aufgaben, so haben wir
oft den Nachmittag zur freien

Verfügung.» Es wird gemunkelt,
den meisten Kindern gefalle am
Fernunterricht der freie Nachmit-
tag am besten …

Nicht jeder Lehrer handhabt
den Fernunterricht gleich, einige
geben Wochenpläne vor, andere
lassen die Kinder den Wochen-
plan selber einteilen. Einige Kin-
der arbeiten selbständiger, an-
dere sind mehr auf Hilfe ange-
wiesen. Aber meistens ist ans

Arbeiten oder Haushalten neben
der Kinderbeaufsichtigung nicht
zu denken: «Ich kann während
dieser Zeit nichts anderes ma-
chen und helfe den Kindern bei
Fragen.» Der Reiz, unbeaufsich-
tigt Blödsinn zu machen, ist ein-
fach zu gross.

Bereichernd für alle!
Viele Eltern beobachten aber,
dass ihre Kinder sehr motiviert

sind. Auch für die Eltern ist es
spannend, ihre Kinder beim Ler-
nen zu beobachten und die in-
dividuellen Stärken und Schwä-
chen zu unterstützen. Eine Mut-
ter erzählt: «Ich freue mich sehr,
meine Kinder zu Hause unter-
richten zu dürfen! Das ist für uns
alle sehr bereichernd.» Die Leh-
rer sind bei Fragen oder Proble-
men immer telefonisch erreich-
bar und einmal in der Woche wer-
den meistens die Aufgaben be-
sprochen. Einige Fächer sind für
teils Eltern zu schwierig zu erklä-
ren, aber manchmal helfen auch
die Geschwister: «Insbesondere
bei den Fremdsprachen können
die Grossen den Kleinen helfen,
das ist toll!»

«Wir beginnen
jeweils nach dem
Frühstück mit
den Aufgaben,
so haben wir oft
den Nachmittag zur
freien Verfügung.»

Gerade bei den Kindergärtlern
sind Lernziele noch nicht so ge-
nau definiert. Hier nutzen Eltern
auch die Zeit, ihren Kindern an-
dere – auch wichtige – Dinge bei-
zubringen: «Wir machen unter
anderem den Haushalt mitein-
ander, kochen, hängen Wäsche
auf oder putzen. Auch das muss
man später können!» Und bei al-
len Stufen darf auch die Kreati-
vität nicht fehlen: Spielen, Bas-
teln, Werken, Musik, Turnen –
der Kopf muss auch mal Pause
haben! So sind alle – Kinder, El-
tern, Lehrpersonen – gespannt,
wie sich das Projekt «Fernunter-
richt» entwickeln wird und was
alle daraus lernen werden.

Wohnen im Alter wird in Unteriberg
weiter vorangetrieben

Die beiden Ybriger Ge-
meinden wollen mit der
Genossame Yberg einen
Pachtvertrag für die
Benützung des neu zu
erstellenden Gebäudes
für Alterswohnungen
abschliessen.

KONRAD SCHULER

An der Genossengemeinde vom
20. September des letzten Jah-
res haben die Genossenbürger
einem Baukredit von 4,85 Milli-
onen Franken zugestimmt.

Die Genossame Yberg er-
stellt direkt neben dem Alters-
und Pflegeheim Ybrig ein Ge-
bäude mit zwölf 2½-Zimmer-
wohnungen zur Nutzung als Al-
terswohnungen. Dazu kommen
vier Parkplätze, zwölf Autoun-
terstände, ein Mehrzweckraum,
ein Gruppenraum mit Nebenräu-
men und drei Behandlungsräu-
me, die zum Beispiel für Podolo-
gie, Coiffeurarbeiten oder Thera-
pien verwendet werden können.
Der Neubau wird durch die Ge-
nossame Yberg auf eigenem Bo-
den realisiert. Bei entsprechen-

dem Bedarf kann eine zweite
Etappe im gleichen Umfang um-
gesetzt werden.

Damit Synergien, welche
durch die Nähe zum Alters- und
Pflegeheim Ybrig entstehen, ge-
nutzt werden können, wird ein
Pachtvertrag zwischen der Ge-
nossame Yberg und den beiden
Gemeinden Ober- und Unter-
iberg als Träger des Alters- und
Pflegeheims Ybrig angestrebt.

Beide Gemeinden brauchen Ja
Der Pachtvertrag kann abge-
schlossen werden, wenn die
Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger beider Gemeinden der
Vorlage zustimmen. Die Kosten
für den Betrieb der Alterswohnun-
gen werden durch die beiden Ge-
meinden nach dem Verteilschlüs-
sel des Alters- und Pflegeheims
Ybrig aufgeteilt. Dieser Verteil-
schlüssel beträgt 22 Prozent für
Oberiberg und 78 Prozent für Un-
teriberg. Die Betriebsgrundsät-
ze sind in einem Betriebsregle-
ment festzuhalten, welches der
Zustimmung der Gemeinderäte
von Ober- und Unteriberg bedarf.

Vorerst für fünf Jahre
Es ist vorgesehen, den Pachtver-

trag vorerst für eine Dauer von
fünf Jahren abzuschliessen. Mit
der Unterzeichnung des Vertrags
bekräftigen die Vertragspartner
ihrenWillen, einen Nachfolgever-
trag über wiederum mindestens
fünf Jahre abzuschliessen.

Den Gemeinden wird zudem
ein Vorkaufsrecht eingeräumt.
Der monatliche Mietzins soll
13’500 Franken betragen, wo-
bei im ersten Jahr nur 12’500
Franken fällig sein sollen.

Dass die Verwaltung der Al-
terswohnungen durch die Ge-
meinden Ober- und Unteriberg,
gestützt auf den Pachtvertrag
erfolgen soll, erachtet der Ge-
meinderat Unteriberg als best-
mögliche Lösung. «Bei dieser
Lösung können die Gemeinden
als Inhaber des Alters- und Pfle-
geheims Ybrig den zukünftigen
Bewohnern der Alterswohnun-
gen Dienstleistungen des Al-
ters- und Pflegeheims zur Verfü-
gung stellen», schreibt der Ge-
meinderat in der Botschaft. Der
Pachtvertrag soll an der nächs-
ten Gemeindeversammlung, die
noch nicht terminiert ist, bespro-
chen und an der Urnenabstim-
mung vom 27. September 2020
angenommen werden.

Die Alterswohnungen sollen nordöstlich des bestehenden Alters- und Pflegeheims Ybrig erstellt
werden. Foto: Konrad Schuler

Die Zeit neben dem Fernunterricht geniesst man zurzeit als Familie, rückt zusammen und verbringt
viel Zeit miteinander. Turnen im Freien, Mandala aus Naturmaterialien oder einfach nur zusammen
spielen. Foto: Angela Suter


