
Die Coronakrise war eine 
ungemeine Herausforderung 
für unsere Schulen. Ich  
bewundere sie dafür, wie 
sie das geschafft haben.

Als der Bundesrat am 13. März 2020 be-

schloss, die Schulen zu schliessen, herrschte 

Hochbetrieb im Schulverlag plus. «Wir gingen 

bereits eine Woche vor dem Lockdown davon 

aus, der Bundesrat werde die Schulen schlies-

sen», erinnert sich Jonathan Sejnoha, Leiter 

digitale Entwicklung. Der Entscheid des Bun-

des habe den Verlag deshalb nicht unvorbe-

reitet getroffen. «Wir hatten bereits eine Wo-

che vor den Kantonen eine Liste unserer 

Lehrmittel abgegeben, die sich für den Fern-

unterricht eignen».

Innert zweier Tage war das  
ganze digitale Angebot online
Nach dem Lockdown-Entscheid des Bundes-

rates wurde es deshalb nochmals hektisch, 

weil der Schulverlag plus vom Kanton glei-

chentags den Auftrag erhielt, seine digitalen 

Lehrmittel für den Fernunterricht einfach 

zugänglich zur Verfügung zu stellen. «Dieses 

Angebot konnten wir innert zweier Tage auf-

schalten», sagt Jonathan Sejnoha, «und das 

gelang uns auch dank tatkräftiger Unterstüt-

zung unserer Partner, die über die nötigen 

Serverkapazitäten verfügten.» Wie wichtig 

diese waren, zeigen beispielsweise die Nut-

zungszahlen der Französischplattform: «Hier 

waren zeitweise zehntausend Benutzerinnen 

und Benutzer gleichzeitig online», erinnert 

sich Jonathan Sejnoha. Auch bei anderen 

Lehrmitteln seien fünf- bis zehnmal höhere 

Nutzungszahlen gemessen worden. «Unsere 

digitalen Lehrmittel wurden sehr intensiv 

genutzt», freut sich der Leiter des digitalen 

Entwicklungsteams. 

Schwierigkeiten beim EShop
Weniger erfreulich waren Schwierigkeiten, 

die aufgrund eines grossen Updates des 

E-Shops bzw. des Lizenzsystems auftraten – 

ein sehr wichtiges Update, das vor allem die 

Bestellprozesse für Lehrpersonen und Mate-

rialverwaltende betraf. «Aufgrund der Coro-

na-Krise hatten wir an verschiedenen Stellen 

Ressourcenengpässe und befanden uns in 

einer Zwickmühle», erinnert sich Jonathan 

Sejnoha. «Einerseits brauchten wir diese 

neuen Funktionen, damit die Schulen ihre 

Materialien für das kommende Schuljahr be-

stellen konnten. Andererseits verfügten wir 

aber nicht über genügend Ressourcen, um 

diese Funktionen zu unserer Zufriedenheit 

umzusetzen.» Der Schulverlag plus habe 

keine andere Wahl gehabt, als die neuen 

Funktionen aufzuschalten, obschon diese 

noch fehlerbehaftet waren und bedauerli-

cherweise die Schulen darunter zu leiden 

hatten.

«Das war eine sehr intensive Zeit», sagt 

Jonathan Sejnoha, «und es tut mir leid, dass 

wir den Schulen in dieser Zeit zusätzlichen 

Aufwand generiert haben. Ich bin froh, 

schafften wir am Ende diese grosse Heraus-

forderung». Mit «wir» meint er auch die Schu-

len: «Die Coronakrise war eine ungemeine 

Herausforderung für unsere Schulen. Ich 

bewundere sie dafür, wie sie das geschafft 

haben.»

Erkenntnisse aus dem Lockdown
Was bleibt nach überstandenem Lockdown, 

welche Erkenntnisse werden uns bei einer 

allfälligen zweiten Welle oder bei einer nächs-

ten «ausserordentlichen Lage» weiterhelfen? 

Der Schulverlag plus reagierte zu Beginn des Lockdowns sehr rasch  
und stellte sein gesamtes Angebot an digitalen Lehrmitteln online –  
uneingeschränkt und kostenlos. Eine grosse Herausforderung für das Team 
um Jonathan Sejnoha, Leiter digi tale Entwicklung. Von Iwan Raschle.

Den Schulen in schwierigen 
Zeiten beistehen



Trouvaillen

Des Rätsels 
Lösung
Zu unserer «Trouvaille» 
der letzten Ausgabe haben 
wir eine Erklärung erhalten. 
Von Peter Niklaus,  
Leiter Beratung

Die Karies bei Kindern ist seit der Hygienebewegung ein wichtiges 

Thema bei Zahnärzten, unter welchen sich im Thurgau vor allem 

Wellauer und Brodtbeck hervorgetan hatten. So gab es 1924 bereits  

55 Schulzahnärzte in der Schweiz. Später wurde in der Schule die 

gesunde Ernährung und die Zahnhygiene in verschiedenen Wellen 

immer wieder ein Thema (Pausenapfel, Pausenmilch). In den 1950er- 

und 60er-Jahren mussten wir ja im Schulzimmer unsere Zahnpillleli 

schlucken. Das Plakat wird in diesem Kontext entstanden sein.

Dr. A. Bieger

Wir danken Herrn Bieger herzlich für diesen Hinweis.

«Es ist entscheidend, über eine gute Infra-

struktur zu verfügen.» Das sei eine der wich-

tigsten Erkenntnisse für ihn, betont Jonathan 

Sejnoha. Weiter sei es sehr zentral, die Um-

stellung auf Homeoffice rasch vorzunehmen 

und die für eine gute Zusammenarbeit nöti-

gen digitalen Kommunikationskanäle ebenso 

rasch in Betrieb zu nehmen. 

Die für den Abteilungsleiter «Digitale 

Ent wicklung» wichtigste Erkenntnis aus dem 

Lock down betrifft ebenfalls die Kommunika-

tion und mutet beinahe analog an: «Unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen 

sich begegnen. Wir alle wollen uns begegnen, 

miteinander sprechen, uns austauschen kön-

nen.» Hinter jeder Maschine, jedem Computer 

sitze ein Mensch, sagt Jonathan Sejnoha, ein 

Mensch mit Gefühlen, mit Bedürfnissen. «Aus 

diesem Grund haben wir unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter jeden Tag an einen 

Tisch gebracht, selbst wenn das nur virtuell 

geschah. Dabei haben wir bewusst nicht nur 

über die Arbeit gesprochen, sondern uns 

auch zu anderen Themen ausgetauscht. Die-

ser Austausch wurde gewünscht und enorm 

geschätzt.»

Die Digitalisierung ist keine 
temporäre Erscheinung
Ob geschmäht oder beschworen: Die Corona-

krise habe uns gezeigt, dass die Digitalisie-

rung nicht irgendeine temporäre Erschei-

nung sei, sondern eine längerfristige und 

nachhaltige Entwicklung, die in allen Schu-

len, ja in allen gesellschaftlichen Bereichen 

stattfinden werde, ist Jonathan Sejnoha über-

zeugt. «Darauf müssen wir vorbereitet sein, 

und deshalb sollten wir alle möglichst gut mit 

diesen IT-basierten Werkzeugen umgehen 

können.» ■
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