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Geschätzte Eltern 
 
Die zunehmende Digitalisierung von allen Bereichen unserer Arbeits- und Lebenswelt macht auch vor der 
Schule nicht Halt. Mit der Einführung des neuen Lehrplans wird mit Medien und Informatik ein neues Un-
terrichtsfach geschaffen. Die Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) sollen in allen Fächern 
und auf allen Stufen im Unterricht auch integriert eingesetzt werden. Wie die Schule der Zukunft aussehen 
könnte, zeigt eindrücklich ein Film von SRF, den Sie unter nachfolgender URL aufrufen können:  
 

https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/informatik-im-unterricht-wir-koennen-in-ein-paar-jahren-an-der-spitze-sein 
 

Trotz oder gerade wegen all dieser technischen Errungenschaften ist die Beziehungsebene für den Bil-
dungserfolg nach wie vor von zentraler Bedeutung. Es braucht den persönlichen Austausch unter den 
Gleichaltrigen und mit den Erwachsenen (Lehrpersonen). Dazu gehört auch die nicht immer angenehme 
Auseinandersetzung der Eltern und der Lehrerinnen und Lehrern mit den pubertierenden Jugendlichen. 
Dies alles können das Handy und alle anderen elektronischen Geräte nicht ersetzen. 
 
Zugang zur Aufgabensammlung Mindsteps 
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden in den nächsten Tagen von ihrer Klassenlehrperson 
ihr persönliches Login zur Aufgabensammlung Mindsteps erhalten (https://www.mindsteps.ch), so wie 
dies uns vom Departement Bildung, Kultur und Sport vorgegeben wurde. Mindsteps ist eine digitale Auf-
gabensammlung für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik, welche über eine Online-
Plattform abgerufen werden kann. Für die Nutzung braucht es einen Computer, ein Laptop oder ein Tablet 
mit einem Internetzugang und die entsprechenden Zugangsdaten. 

Die Schülerinnen und Schüler können mit Mindsteps selbständig lernen und üben und ihren persönlichen 
Lernfortschritt beobachten, indem sie Aufgaben zu verschiedenen Themen lösen. Die Themen und den 
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben bestimmen die Schülerinnen und Schüler selbst. Die Lern- und Übungs-
umgebung der Schülerinnen und Schüler ist persönlich, die Lehrpersonen haben keine Einsicht auf die 
Ergebnisse. Das selbständige Lernen und Üben mit Mindsteps ist für die Schülerinnen und Schüler frei-
willig. Ihr Kind entscheidet in Absprache mit Ihnen selber, ob es Mindsteps zu Hause nutzen möchte oder 
nicht. Wer zu Hause keine Möglichkeit dazu hat, kann im Rahmen der Lerninseln einen Computer der 
Schule benutzen. 

Die Lehrpersonen haben einen eigenen Zugang zu Mindsteps. Sie können aus einem separaten Aufga-
benpool Aufgaben für ihre Klasse oder für einzelne Schülerinnen und Schüler zusammenstellen. Die Er-
gebnisse dieser Aufgaben geben Hinweise zum Lernstand und Lernfortschritt der ganzen Klasse sowie 
der einzelnen Schülerinnen und Schülern. Die Ergebnisse dienen auch der Planung des weiteren Unter-
richts. Der Einsatz von Mindsteps im Unterricht ist freiwillig und liegt im Ermessen der Lehrpersonen. 

Handyregeln und WhatsApp 
Aktuell wird in der Presse viel über die Chancen und Risiken der Smartphones geschrieben, und die Ge-
räte dürften auch zu Hause für viel Konflikt- und Gesprächsstoff sorgen, so dass man sich diese digitalen 
Alleskönner am liebsten ins Pfefferland wünschen würde. Ein absolutes Verbot kann aber kaum die Lö-
sung sein, sind doch die Handys aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken und für viele 
Anwendungen zusehends unabdingbar, vom Zugsbillett bis zum Bezahlen an der Kasse. Die Jugendlichen 
müssen deshalb den sinn- und massvollen Umgang damit lernen, und dazu braucht es klare Regeln, zu 
Hause wie in der Schule. In unserer Schulordnung steht: «Zwischen 07.30 und 11.50 Uhr sowie von 13.30 
bis 16.55 Uhr sind meine elektronischen Geräte stumm und verstaut.» Wer sich nicht daranhält, muss sein 
Handy abgeben und kann es abends um 17.00 Uhr wieder im Büro der Schulleitung abholen. Der betref-
fende Jugendliche wird notiert und mit einer Stunde Nachsitzen bestraft. Hingegen kann jede Lehrperson 
den Gebrauch der Geräte für schulische Zwecke im Rahmen des eigenen Unterrichts gestatten und so 
das Potenzial dieser multifunktionalen Geräte zum Beispiel für eine Audio- oder Videoaufzeichnung sinn-
voll nutzen. 



 
 
Unsere Regelung entspricht bis auf den Punkt mit den Schulveranstaltungen genau dem, was der franzö-
sische Staatspräsident Emmanuel Macron medienwirksam für ganz Frankreich angeordnet hat. Die Kon-
trolle und Durchsetzung obliegt auch in Frankreich letztlich den Lehrpersonen und ein Missbrauch kann 
sowohl dort wie bei uns trotz allem nie ausgeschlossen werden. Bei Schulanlässen, Lagern und Exkursi-
onen ist es im Oberstufenzentrum im Zuständigkeitsbereich der Leitungspersonen, welche Regelung be-
treffend Handynutzung gelten soll. 
 
Einige Klassen unserer Oberstufe nutzen WhatsApp anstelle des althergebrachten Klassentelefons, um 
beispielsweise im Krankheitsfall einer Lehrperson über Stundenplanänderungen zu informieren. Die Infor-
mationen kommen auf diese Weise schneller und sicherer bei den Jugendlichen an als mit einer herkömm-
lichen Telefonkette, zumal schon gar nicht mehr alle Haushalte über einen Festnetzanschluss verfügen. 
Der Aargauer Regierungsrat hat auf eine Interpellation im Grossen Rat dahigehend geantwortet, dass er 
es nach wie vor den einzelnen Schulen überlasse, ob WhatsApp als Klassenchat genutzt werde oder nicht. 
Einzige Bedingung sei, dass die Schule das Einverständnis der Eltern dazu einhole. Der Regierungsrat 
versichert in seiner Antwort an den Interpellanten zudem, dass die Lehrpersonen mit keinen rechtlichen 
Konsequenzen zu rechnen haben, wenn die Nutzungsbedingungen des Messenger-Dienstes eingehalten 
werden (Nutzung mit Zustimmung der Eltern). Das Departement BKS hat uns dazu noch ein Merkblatt 
versprochen. Aus diesen Gründen sieht die Schulleitung zum heutigen Zeitpunkt davon ab, den Lehrper-
sonen die Verwendung von WhatsApp für wichtige Mitteilungen an die ganze Klasse zu untersagen. Alle 
Klassenlehrpersonen, welche diesen Dienst nach wie vor nutzen wollen, werden mit einem separaten 
Talon in den nächsten Tagen bei den Eltern die Einwilligung dazu erfragen.  
 
Termine 2. Quartal 2018/2019 
 
Wann  Was 

November  

Do, 8. Nov. Zukunftstag (7. Klassen) 

Mo - Fr, 12. – 16. Nov. Schnupperwoche S2a 

Mi, 14. Nov. Weiterbildung Regionalschule – ganzer Tag schulfrei 

Do, 15. Nov.  Offizieller Besuchstag 

Mo - Fr, 19. – 23. Nov. Schnupperwoche S2b und R2b 

Mo - Fr, 26. – 30. Nov. Schnupperwoche S2c und R2a 

Dezember  

So, 9. Dez. Offenes Weihnachtssingen in der Stadtkirche - 17.00 Uhr 

Do, 13. Dez. Chlausmarkt – ganzer Tag schulfrei 

Fr, 21. Dez. Weihnachtsturnier  

Januar  
Di, 8. Januar Info über die VPW-Kurse (Lager) in den Sportferien 

Di, 15. Januar Offizieller Besuchstag 
 
 
Den Ferienplan und die geltenden Urlaubsbestimmungen sowie aktuelle Informationen zu unsrer Schule können 
Sie auf unserer Homepage www.regionalschule.ch einsehen. 
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