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Schule | Auch das Leuker Kinderdorf St. Antonius unterrichtet per digitale Plattform

«Mehr Struktur nötig 
als andere Kinder»

LEUK-STADT | Vor dem Co-
rona-Ausbruch wohnten 
56 Kinder und Jugendli-
che die Woche hindurch 
im Leuker Kinderdorf. 
Seit geraumer Zeit sind 
die Wohngruppen nun 
geschlossen. «Ein Kin- 
derdorf ohne Kinder – 
das kommt einem wirk-
lich komisch vor», sagt 
Patrice Schnidrig.

LOTHAR BERCHTOLD

Doch stillgelegt ist der Schul-
betrieb im Kinderdorf deswe-
gen nicht. «Wie in der Regel-
schule halten auch wir eine 
minimale Betreuungsstruktur 
aufrecht», sagt der Direktor des 
Kinderdorfs, «unser Kernge-
schäft, individuelle Lösungen 
anzubieten, führen wir auch in 
dieser speziellen Situation wei-
ter.» Was nun mittels einer di-
gitalen Plattform geschieht.  

Zu Beginn gab es 
schon auch Skepsis
Von einem Tag auf den andern 
eine derartige Plattform auf-
bauen, Homeschooling in Gang 
bringen und auf digitalem Weg 
Kinder und Jugendliche mit 
 besonderen Bedürfnissen be-
treuen – wohl alles andere als 
einfach, oder? «Wir standen 
vor einer grossen Herausforde-
rung, waren zu Beginn schon 
ein wenig ratlos», blickt Patrice 
Schnidrig zurück. «Für Schüle-
rinnen und Schüler mit beson-
derem Bildungsbedarf ist das 
Lernen oft eine Herausforde-
rung, ohne direkten Kontakt 
scheint dies unlösbar.»

Ob man damit die eigenen 
Schülerinnen und Schüler 
nicht überfordert – dies eine 
Frage, die sich stellte. «Skepsis 
war zu Beginn auch aufseiten 
von Lehrpersonen schon zu 
vernehmen», sagt der Kinder-
dorf-Direktor, «doch unser Vor-
teil war, dass der Umgang mit 
neuen Medien in den letzten 

Jahren Thema im Kinderdorf 
war, dass also nicht absolutes 
Neuland war, was es da zu be-
treten gab.»

«Das Ganze 
funktioniert sehr gut»
Aufgeschaltet wurde die Platt-
form im Kinderdorf am 23. 
März. «Jetzt sind 80 Prozent 
unserer Schülerinnen und 
Schüler auf dieser Plattform 
online», berichtet Patrice 
Schnidrig. «Das Ganze funktio-
niert sehr gut», zeigt er sich 
erfreut. Nun ist Homeschoo-
ling etwas ganz anderes als  
der «normale Schulbetrieb», 
erst recht für einen Schulbe-
trieb, der auf individuelle Be-
treuung setzt. 

Zum einen sind es schuli-
sche Aufgaben, welche die Kin-
der und Jugendlichen auf der 
Plattform zugestellt erhalten, 
zum andern gibt es dabei pä-
dagogische und therapeutische 
Begleitung. «Es sind also jene 
Arbeiten, welche unser Team 
in Kinderdorf alltäglich leistet 
– nun erfolgen sie über den di-
gitalen Weg», bemerkt Patrice
Schnidrig und meint: «Die Hür-
den sind jetzt zuweilen höher,
weil der  Zugang anders ist.»
Schülerinnen und Schüler ha-
ben beispielsweise Rechenauf-
gaben zu lösen, erhalten psy-

chomotorische Anleitungen, 
aber Kochen, Basteln oder Yoga 
stehen ebenfalls auf ihrem 
 Programm.  

«Über tolle schulische Re-
sultate freuen wir uns», be-
merkt der Direktor des Kinder-
dorfs, aber im Vordergrund 
stünden schulische Leistungen 
nicht. «Wichtig ist, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler im 
Alltag Strukturen erhalten und 
behalten. Sie sollen im Sinne 
der Teilhabe Aufträge erhalten 
wie alle Kinder und Jugend-
lichen oder ihre Geschwister, 
sie sollen erleben, dass sie auch 
zu unserer Gesellschaft gehö-
ren», sagt er und betont: «Unse-
re Kinder und Jugendlichen 
brauchen mehr Struktur als 
andere.» 

Wer nicht auf 
der Plattform ist…
In den Fernunterricht einge-
baut ist auch der «Umgang mit 
der speziellen Situation». So 
werden Kinder und Jugendli-
che aufgefordert, im Haushalt 
mitzuhelfen, Kochrezepte um-
zusetzen und die Ergebnisse 
mit ihren Kameradinnen und 
Kameraden über digitale Ka-
näle zu teilen», führt Patrice 
Schnidrig aus. 

Gefordert sind in diesen 
Zeiten auch die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des Kin-
derdorfs. «Nicht alle Schüle-
rinnen und Schüler verstehen 
schriftliche Aufgaben und 
können per Wochenplan mit 
Arbeitsblättern eingedeckt 
werden. Umso mehr sind 
Kreativität und Offenheit bei 
den schulischen Heilpädago-
ginnen und -pädagogen sowie 
bei den Therapeutinnen und 
Therapeuten gefragt» erklärt 
Patrice Schnidrig. In diesem 
Sinne sei die Corona-Krise 
auch ein Anstoss, «um zu zei-
gen, welche Chancen digita- 
le Medien auch bieten». Kon-
kret: Lehrpersonen und thera-
peutisch Tätige produzieren 
jetzt Videos für ihre Schüler-
schaft, «und eignen sich auf 
diesem Weg neue Kompeten-
zen an»

Wenn 80 Prozent auf der 
Plattform aktiv sind, bleiben 
immer noch 20 Prozent, die 
dies nicht sind: Wie werden 
diese betreut? «Ihnen stellen 
wir die Aufgaben per Post zu. 
Zudem stehen wir mit ihnen – 
wie auch mit den andern – re-
gelmässig in telefonischem 
Kontakt», antwortet Patrice 
Schnidrig. Und was für die Be-
treuung aller Jugendlichen und 
Kinder eine überaus wichtige 
Rolle spielt: das Engagement 
ihrer Eltern.

Dazugehören. Patrice Schnidrig, Direktor des Kinderdorfs St. Antonius in Leuk-Stadt: «Unsere Kinder und Jugendlichen sollen erleben, 
dass sie auch zu unserer Gesellschaft gehören.» FOTO MENGIS MEDIA

Eltern spielen eine wichtige Rolle

Nicht nur das Engagement von Lehrpersonen und therapeutisch Tätigen ist beim 
Homeschooling wichtig, sondern auch jenes der Eltern. «Unsere Aufgabe ist es auch, 
die Eltern zu unterstützen, sie in diesen unsicheren Zeiten zu begleiten», betont Pa trice 
Schnidrig, Direktor des Leuker Kinderdorfs St. Antonius.  Homeschooling und Home-
office zur selben Zeit fordert nämliche einiges an Energie ab.  
«In Situationen wie den jetzigen können in Familien schnell mal Spannungen heran-
wachsen, da können Eltern schon an ihre Grenzen kommen», hält er fest. Umso wich-
tiger ist es denn auch, dass Therapeutinnen und Therapeuten sowie Lehrpersonen in 
regelmässigen Kontakt mit den Eltern stehen und zusammenarbeiten. «Die Eltern 
machen gut mit», zeigt sich Patrice Schnidrig erfreut. Doch was geschieht, wenn es in 
einer Familie zu Spannungen kommt, die unerträglich sind? «In solchen Fällen stehen 
unsere Türen offen», antwortet Patrice Schnidrig.

Campus Energypolis geht 
erst im Januar 2021 in Betrieb
SITTEN | Die ständige Delegation des Staatsrates für den 
 Campus und die HES-SO Valais-Wallis haben beschlossen,  
die Übergabe der Gebäude des Campus Energypolis, die ur-
sprünglich im Juni vorgesehen war, auf den Herbst 2020 zu 
verschieben. 
Die Studierenden der Hochschule für Ingenieurwissenschaf- 
ten beginnen das Schuljahr 2020 am heutigen Standort. Die 
Räumlichkeiten befinden sich im Norden der Stadt, an der 
Route du Rawyl. Aufgrund der Verschiebung des Umzugster-
mins wird in Absprache mit dem Rektorat der HES-SO eine 
 Anpassung des akademischen Kalenders ins Auge gefasst. 
Diese Lösung sollte es ermöglichen, die neuen Räumlichkeiten 
im Laufe des Monats Januar 2021 zu beziehen. 
Oberste Priorität für den Staat Wallis und die HES-SO Valais-
Wallis haben die Sicherheit und Gesundheit der auf der Bau-
stelle südlich des Bahnhofs Sitten arbeitenden Personen. 
Der Staatsrat habe eine Vorbildfunktion und unternehme alle 
notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass die COVID-
19-Richtlinien bei allen kantonalen öffentlichen Aufträgen
und Baustellen eingehalten würden, heisst es in einer Mit- 
t eilung. In Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Arbeit-
nehmerschutz und der SUVA werden Kontrollen durchge-
führt, um zu prüfen, ob die geforderten Massnahmen auch
ein gehalten werden. wb

Unia wiederholt Forderung  
nach Schliessung der Baustellen
OBERWALLIS | Seit Inkrafttreten der Verordnung des Bundes-
rats über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
(SARS-CoV-2) werden durch die SUVA Kontrollen auf Baustel-
len durchgeführt, während das kantonale Arbeitsinspektorat 
die anderen Sektoren, insbesondere die Industrie, den Detail-
handel und die Take-Away-Gastronomiebetriebe kontrolliert. 
Während die Vorschriften des BAG in den Betrieben im Allge-
meinen relativ gut eingehalten werden, ist die «Situation auf 
den Baustellen ein wenig besorgniserregender», gab die Walli-
ser Regierung am Mittwoch in einer Mitteilung zu. Es gebe 
 viele Korrekturwünsche, aber die Unternehmen im Bau- und 
Verarbeitungsgewerbe reagieren proaktiv auf die angeforder-
ten Massnahmen. 
Die Gewerkschaft Unia verlangte deshalb gestern einmal 
mehr  die Schliessung der Baustellen. «Jetzt stellt die SUVA 
nach ihren ersten Kontrollen fest, dass es mit dem Sicher-
heitsabstand auf den Baustellen nicht wirklich funktioniert. 
Spätestens jetzt müssten die kantonalen Behörden reagieren 
und die Baustellen schliessen», forderte Unia Oberwallis in 
einer Mitteilung. 
Es sei mittlerweile allen klar: Auf den Baustellen gibt es viele 
Probleme und viel Nachholbedarf. Das bestätigen die ersten 
Resultate der von der SUVA durchgeführten Kontrollen. Vorab 
stellte die SUVA fest, dass der Sicherheitsabstand von zwei 
Metern auf dem Bau nur schwer einzuhalten ist. Sei dies auf 
der Baustelle mit mehreren Bauleuten, die zusammen arbeiten 
müssen, sei dies beim Personentransport zur Baustelle hin 
und zurück.  
«Mit diesen Schlussfolgerungen kommt die SUVA zum glei-
chen Schluss wie die Bauarbeiter auf den Baustellen, wie es 
die Gewerkschaft Unia in letzter Zeit immer wieder dargelegt 
hat. Deshalb ist die Forderung von Unia mehr als gerechtfer-
tigt, in einem ersten Schritt die Baustellen zu schliessen. Wer 
nachweisen kann, dass er die verordneten Massnahmen ein-
halten kann – namentlich die Einhaltung des Sicherheitsab-
stands von zwei Metern – kann die Arbeit auf den Baustellen 
fortführen», fordert die Unia.   wb

Hotline für Kulturschaffende
SITTEN | Der Verein Kultur Wallis hat von der Dienststelle für 
Kultur das Mandat erhalten, eine Hotline zu den notwendigen 
Massnahmen für Kulturschaffende im Umgang mit den Folgen 
der COVID-19-Krise einzurichten.  
Während dem «Kultur-Shutdown» infolge der Epidemie CO-
VID-19 finden Kulturschaffende im Bereich «Aktuell» auf der 
Webseite www.kulturwallis.ch aktuelle Informationen, die Be-
troffenen helfen sollen, die behördlichen Bestimmungen zu 
verstehen und zu befolgen. Das Team von Kultur Wallis erklärt 
Kulturakteuren, wie sie die notwendigen Formulare ausfüllen 
können, um allfällige finanzielle Schäden durch abgesagte Pro-
jekte und Veranstaltungen möglichst zu mindern.
Bei Kultur Wallis sind zum Beispiel Informationen rund um 
bereits zugesagte Subventionen zu finden, Vorgehensweisen 
für selbstständige Kulturschaffende beschrieben und Mass-
nahmen in Zusammenhang mit Kurzarbeit aufgelistet. Kultur-
schaffende können sich per Mail info@kulturwallis.ch oder 
per Telefon +41 (0)27 606 45 69 an das Team von Kultur Wal-
lis richten.  ben 

Botschaft an die Motorradfahrer 
SITTEN | Im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus wendet sich die Kantonspolizei 
Wallis mit einem Anliegen an die Motorradfahrer. Die ausserge-
wöhnliche Situation zwinge alle zu Zugeständnissen, schreibt 
die Kantonspolizei. Am 17. März 2020 hat die Kantonspolizei in 
Zusammenarbeit mit den Rettungskräften und dem Spital 
Wallis die Bevölkerung dazu aufgefordert, gewisse Sportarten 
zu vermeiden, welche zu Verletzungen führen könnten. «Im 
Hinblick auf die wärmeren Temperaturen richten wir uns an die 
Motorradfahrer. Wir bitten darum, während dieser ausserge-
wöhnlichen Lage auf Motorradausflüge zu verzichten. Wenn 
das Motorradfahren unumgänglich ist, weisen wir darauf hin, 
sich auf der Strasse vorsichtig zu verhalten», rät die Polizei.  wb




