ausgelesen

Breite Umfrage über
Fernunterricht
Kanton Luzern: Ergebnisse für zukünftige Weiterentwicklung

Während mehreren Wochen
fand während des Corona
bedingten Fernunterrichts
für die Luzerner Kinder und
Jugendlichen der Schulalltag
via OnlineTools und teilweise
mit neuen Lernformen statt.
Mit einer breiten Umfrage
auf allen Schulstufen soll
nun der Fernunterricht bei
allen Beteiligten ausgewertet
werden.
Die Corona-Krise führte auch im Kanton Luzern dazu, dass vom Kindergarten bis zu den Hochschulen innerhalb
kürzester Zeit vom Präsenzunterricht
auf Fernunterricht umgestellt werden
musste. Neue Lehr- und Lernformen
und die Nutzung digitaler Medien für
Unterricht und Ausbildung gewannen
innerhalb weniger Tage enorm an Bedeutung. Dies stellte nicht nur die
Lehrpersonen und Schülerinnen und
Schüler vor grosse Herausforderungen, sondern auch die Schulleitungen,
die Eltern und die politischen Bildungsverantwortlichen.

Wichtig für die Zukunft
Das Bildungs- und Kulturdepartement
will nun von den Lehrpersonen und den
Lernenden aller Stufen, den Eltern und
den Schulleitungen wissen, wie ihre Erfahrungen und Einschätzung zur Nutzung der digitalen Lernformen und zum
Fernunterricht aussehen. «Uns interessieren Fragen wie: Wie gut konnten die
pädagogischen Inhalte digital vermittelt
werden und haben sich die eingesetzten
Methoden und Werkzeuge bewährt?»,
erklärt Marcel Schwerzmann, Bildungsund Kulturdirektor. «Schliesslich», so
Schwerzmann, «sollen die Erkenntnisse
der Auswertung des Fernunterrichts
dienen und können für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Unterrichts dienlich sein».
Für die kantonsweite Erhebung wurde das Link-Institut beauftragt. Die Umfrage wird Anfang nächster Woche verschickt, sie kann ausschliesslich elektronisch ausgefüllt werden. Die Einhaltung
der Datenschutzbestimmungen ist gewährleistet: Sämtliche personenbezogene Daten werden ausschliesslich für diese Umfrage verwendet und nach der
Auswertung umgehend gelöscht. Die
ersten Ergebnisse sollen im Verlauf des
Spätsommers 2020 präsentiert werden.
Weitere Informationen zur Umfrage
sind unter https://blog.bkd. lu. ch/umfrage zu finden. [pd]

kurz gemeldet
Kanton Luzern fördert
Mountainbike-Projekt
Die Zentralschweiz soll als attraktive
Destination für Mountainbiker gefördert
werden. Die Freizeitsportler sollen die
Zentralschweiz als eine zusammenhängende Region mit attraktiven Bikeangeboten erleben – vor Ort auf den Trails, in
den Hotels, in den Shops, mit Bikeguides
sowie digital zusammengefasst auf einem
Bikeportal. Aus diesem Grund wurde im
Sommer 2018 das Projekt «Mountainbike Zentralschweiz» gestartet, welches
nun in die zweite Phase geht.
Das Projekt hat zum Ziel, das Potenzial für die Mountainbike-Destination
Luzern-Vierwaldstättersee besser zu
nutzen und die Aktivitäten zwischen
den Innerschweizer Kantonen Luzern,
Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden
zu koordinieren. Neben der Fortführung der Aufbauarbeit der ersten Phase
sollen in einem zweiten Schritt bis 2022
zusätzlich ein Bikeportal aufgebaut und

eine E-Mountainbike-Strategie ergänzt
werden. Der Kanton Luzern beteiligt
sich am interkantonalen Projekt im
Rahmen der Neuen Regionalpolitik
NRP mit einem Beitrag von insgesamt
217 000 Franken. [pd]

schmunzel ecke
Zwei Kollegen treffen sich im Park,
der eine hat ein neues, scharfes
Fahrrad. Meint der andere: «Tolles
Fahrrad, was hast du dafür bezahlt?» «War kostenlos». «Erzähl
mal!», fragt der andere erneut.
«Naja, gestern im Park kommt
eine junge Frau auf einem Fahrrad
vorbei, hält an, zieht sich die Kleider aus, und meint, ich könnte alles von ihr haben, was ich will.»
«Gute Wahl, die Klamotten hätten
dir sowieso nicht gepasst...»

wetter bild

Regen- statt Sonnenschirm
Prognose Nach dem gestrigen Wetterumschwung zeigt sich die Sonne in den
nächsten Tagen nur noch selten und es
gibt verbreitet Schauer und Gewitter.
Dies scheint diese Distelfinken (Bild)
herzlich wenig zu interessieren, denn
sie sind stets hungrig und wollen gefüttert werden. Am Freitag und Samstag ist
es wechselnd bis stark bewölkt mit einigen Regengüssen, lokal sind auch Blitz

und Donner möglich. Am Freitag herrschen kühle 15 Grad und am Samstag
wird es mit knapp 20 Grad wieder etwas
milder. An beiden Tagen herrscht mässiger Westwind. Am Sonntag ist es bewölkt und oft nass bei Temperaturen
zwischen 14 bis 15 Grad und schwachem Westwind. Auch am Montag bleibt
es bewölkt und eher trocken bei rund 14
Grad. [Text EA/Bild Josef Lustenberger]
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Die Schulen werden geschlossen und die Schüler nach Hause geschickt.

Eltern fehlt das Schulgeld
Mongolei: Paul Herger über Corona in der Stadt Ulgii

Ein Jahr lang hat der Wolhuser
Lehrer Paul Herger in der
Mongolei gelebt und gearbeitet.
In dieser Zeit hat er regel
mässig für den EA in der
Rubrik «Mail aus ...» über seine
Erlebnisse und Erfahrungen
berichtet. Der Kontakt nach
Ulgii im Westen der Mongolei
ist nicht abgerissen, weshalb
er in diesem Beitrag schildert,
was das Coronavirus für die
Menschen in der Mongolei
bedeutet.
Text und Bild Paul Herger
Ein Drittel der Mongolen lebt unter der
Armutsgrenze. Doch wie ist die Situation jetzt in der Zeit der internationalen
Corona-Krise? Bislang gab es in der
Mongolei per Ende Mai «nur» 141 offiziell gemeldete Infektionen. In Ulgii
selbst gibt es bis heute keine Meldungen. Trotz dieser niedrigen Zahlen ist
die Mongolei stark von den Auswirkungen des Virus betroffen: Der Lockdown
hat schon viel früher begonnen als in
der Schweiz – bereits ab Januar war die
Mongolei das zweite Land, das die
Grenzen zu China geschlossen hatte –
und laut einer Ankündigung der Regierung hält der Lockdown bis zum September an. Wegen der miserablen Gesundheitsversorgung des Landes musste eine Epidemie unbedingt vermieden
werden. Öffentliche Treffen, Trainings,
Hochzeiten, Feiern, religiöse Zusammenkünfte und vieles mehr wurden
verboten. Sogar Feierlichkeiten für das
mongolische Neujahrsfest Tsagaan Sar
(weisser Mond) wurden vom Präsidenten Khaltmaa Battulga untersagt. Supermärkte haben eingeschränkte Öffnungszeiten. Schulen und Kindergärten
bleiben geschlossen, ebenso die Grenzen zu Russland und China. Die Abgrenzung zu diesen wichtigen Nachbarn führt zu Versorgungsengpässen
bei Lebensmitteln und anderen notwendigen Produkten. Auf der anderen
Seite ist auch die Mongolei von geschlossenen Grenzen beeinträchtigt. So
ist sie als Bergbau- und Kohle-ExportNation stark von der Krise betroffen.
Lehrer erhalten kaum Lohn
Anders als in der Schweiz erhalten die
meisten Menschen, vor allem solche,
die privat angestellt sind oder Selbstständige, keinen Ersatz für ihren Erwerbsausfall. «Die Eltern können nicht
arbeiten und ihre Schulgelder nicht be-

zahlen, die Lehrer erhalten kaum
Lohn», schreibt mir Kulshat, Englischlehrerin an der Zayed Schule in Ulgii.
«Ich erhalte jeden Tag Anrufe von der
Bank. Sie wollen wissen, weshalb ich
meine Zinsen nicht bezahle. Im Moment geht es vielen Menschen hier so,
auch solchen, denen es normalerweise
nicht so schlecht geht.» Auch von anderen Bekannten und Freunden erhalte
ich ähnliche Rückmeldungen. Auf Facebook sehe ich unzählige Inserate von
Menschen, die ihre Autos und andere
Habseligkeiten zum Verkauf anbieten.
Bau einer Kindertagesstätte als Ziel
In dieser schwierigen Zeit unterstützen
meine Freunde und ich weiterhin die
Menschen in Ulgii und führen die
Arbeit von damals fort. Nach meiner
Rückkehr in die Schweiz wurde ein
Verein mit dem Namen «Friends for
Ulgii» (www.friendsforulgii.ch) gegründet. Wir sind eine vom Kanton
Luzern anerkannte, steuerbefreite Institution, weshalb die Spenden von den
Steuern abgezogen werden können.
Zudem kommen die Spenden direkt
und zu hundert Prozent bei den Menschen an.

Mittlerweile haben wir ein vertrauenswürdiges Netzwerk von Helfern in
Ulgii aufgebaut und bereits erste Angestellte, die unsere Ziele vor Ort umsetzen. Neben der Unterstützung der Armen in Notlage mit lebenswichtigen
Gütern ist unser zentrales Projekt der
Bau und Unterhalt einer Kindertagesstätte. Das Land dafür haben wir bereits
erworben und Offerten für den Bau bei
verschiedenen Bauunternehmen vor
Ort eingeholt. Jetzt geht es darum, die
nötigen Mittel für den Bau und den
Unterhalt der Tagesstätte aufzutreiben.
Das Projekt ermöglicht den Menschen in Ulgii ein Einkommen und
gibt den Kindern einen sicheren Ort
zum Lernen, Spielen, Essen und um
ihre Freizeit zu verbringen. Die Kinder
erhalten dreimal täglich eine gesunde
Mahlzeit. Sie können sich jederzeit in
den Räumen und dem umliegenden
Bereich der Tagesstätte aufhalten und
werden betreut. Mit dieser Operationsbasis bekämpfen wir Armut und
fördern die Bildung der Menschen.
Aus unserer Sicht der einzige Weg, um
die Mongolen aus ihrer schlechten Situation zu befreien und etwas zu ändern.

Eine von über 70 mongolischen Familien, die bereits vom Verein «Friends for Ulgii» unterstützt wurden.

Vom Verein unterstützte Schulkinder sind froh, dass sie zur Schule gehen können.

