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Nachgefragt bei Schüler Gabriel Galliker 

«Bitte einfach wieder normal Schule!» 

Länger schlafen, weniger Lerndruck: 
Gabriel Galliker (12), KSB 1 A, aus 
Hildisrieden erzählt über den Start 
ins Homeschooling. 
 
Wie bist du ins Homeschooling  
gestartet? 
Gabriel Galliker: Ich bin gut gestar-
tet, denn ich habe eine gute Infra-
struktur. Mit den neuen Programmen 
war ich noch nicht vertraut, aber ich 
habe es schnell gelernt. 
 
Was war das Schwierigste dabei? Es 
ging ja alles sehr schnell. 
Ja, es ist wirklich schnell gegangen! 
Schwierig war für mich, von Hand-
schrift auf Tastaturschreiben umzu-

stellen, denn darin bin ich noch nicht 
so gut. 
 
Wie sieht dein «Schulzimmer»  
aktuell aus? 
Da ich in meinem Zimmer schlechtes 
W-Lan habe, arbeite ich im Winter-
garten. Das ist momentan etwas kühl, 
besonders am Morgen. Meine Mutter 
ist zuhause, mein Vater arbeitet aus-
wärts in seinem Büro. Ich habe noch 
drei kleinere Geschwister, die ab und 
zu um mich herumtanzen. 
 
Was fehlt dir am meisten? 
Dass die Bewegungsfreiheit nicht 
gross ist. Das habe ich gar nicht  
gerne! 

Findest du die ganze Technik cool, 
oder eher stressig? 
Es ist nicht so stressig, wie ich dachte. 
Wir haben einen guten Informatik-
lehrer. Stressig ist, wenn der Server 
überlastet ist und der Unterricht un-
terbrochen wird. 
 
Hast du Befürchtungen? 
Ja, ich habe die grosse Befürchtung, 
dass die Noten drastisch sinken. Nor-
malerweise lernt man für die Schule 
viel und gut. Aber jetzt, wo es bei den 
Tests keine Noten, sondern bloss 
Rückmeldungen gibt, ist der Druck 
zum Lernen nicht da.  
 
Aber du könntest dich doch selber 
motivieren? 
Ich könnte schon, aber dann habe 
ich halt einfach keine Lust. Ich kann 
mir das noch so fest vornehmen, aber 
ohne Notendruck lerne ich nicht.  
 
Wie ist dein Schulweg normalerwei-
se, wie jetzt? 
Normalerweise laufe ich morgens et-
wa 20 Minuten und fahre 20 Minuten 
Bus. Jetzt spare ich eine halbe Stunde 
ein. Deshalb kann ich es gemütlicher 
nehmen, alles etwas langsamer ma-
chen, und den Morgen geniessen. 
Das ist ein Vorteil. 
 
Möchtest du immer so Unterricht 
haben? 
Definitiv nicht! Ich arbeite nicht ger-
ne zuhause. Es ist anders und nicht 
so cool. Lieber stehe ich früher auf, 
komme später heim und mache 
 «Husi», aber bitte: einfach wieder 
normal Schule haben! 
 

Interview: Ursula Koch-Egli

Zeichnungsstunde online 
(uke) Zwanzig nach zehn. Bildnerisches Gestalten steht auf dem Stundenplan 
der KSB-Klasse 1A. Am Laptop ist das Computerprogramm «Teams» aufge-
schaltet. Kurze Textnachrichten erscheinen. Der Fachlehrer meldet sich: 
-- Guten Morgen miteinander -- 
Er macht Anwesenheitskontrolle. Wenn 18 Daumen-hoch-Symbole erscheinen, 
sind alle online. Nun gibt es Infos. 
-- Bitte ladet das Bild eurer letzten Zeichnung in das Klassennotizbuch 
«GF_BG1_2 Natur» in euren Ordner «Zeichnungen». Ich kontrolliere um 17 
Uhr, ob ihr dies gemacht habt -- 
Fragen und Inputs tauchen auf dem Bildschirm auf. 
-- ich komme nicht auf «One Note», es kommt eine Fehlermeldung -- 
-- es steht der Server ist überlastet -- 
-- bei mir auch -- 
-- bei mir steht 503 service unavailable -- 
Der Lehrer hilft weiter: 
-- hier die Dateien, wenn ihr vorläufig nicht ins «One Note» kommt -- 
-- jetzt hats geklappt! -- 
Die Schülerinnen und Schüler drucken die Datei aus. Es ist ein Bild von Al-
brecht Dürer, auf dem sie verschiedene Blattformen beobachten und abzeich-
nen müssen. 
Auf dem Handy surrt der Chat.    
-- ich mache die Seerose -- 
-- wo siehst du eine Seerose -- 
-- nein, nicht hier, du bist schon weiter -- 
Als zweiten Auftrag müssen die Schüler eine Pflanze naturalistisch abzeichnen. 
Alle sind sie zuhause in ihren Zimmern in ihre Arbeit vertieft, die einen viel-
leicht mehr als die andern. 
Der Chat surrt. 
-- theoretisch muss ichs ja erst um 17 Uhr haben -- 
-- also was müssen wir jetzt genau machen? -- 
Um 11.55 Uhr meldet sich der Lehrer auf «Teams». 
-- also dann: danke fürs Mitmachen, ich weiss das war jetzt ein wenig mühsam 
mit den Dateien. Aber sie sind jetzt alle am richtigen Ort. Ich hoffe, es geht euch 
allen insgesamt gut und vermisse es, euch persönlich unterrichten zu können. 
Bis nächste Woche.-- 
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Schulzimmer mit Aussicht: Gabriel Galliker beim Fernunterricht in sei-
nem Wintergarten. (Bild: zvg)

PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTERNEHMEN IN DER COVID19-KRISE

KMU-Ratgeber der Gewerbe-Treuhand AG

In der aktuellen Situation gilt es, die eigene Ge-
sundheit sowie jene der Familienangehörigen, 
der Mitarbeitenden und der Bevölkerung zu 
schützen. Darüber hinaus muss die Geschäfts-
tätigkeit bestmöglich aufrechterhalten werden, 
um die negativen Konsequenzen zu minimieren. 
Die Gewerbe-Treuhand AG verfügt an ihren 
acht Standorten über erfahrene Fachkräfte, um 
KMU in Notsituationen in allen Bereichen rasch 
und unkompliziert Unterstützung zu bieten.

Die Gewerbe-Treuhand AG unterstützt die Unter-
nehmen dabei, die ständig wechselnden Rahmen-
bedingungen im Verlauf der Pandemie im Griff zu 
haben. Die KMU sollen sich auf das Wesentliche 
konzentrieren können. Es stellen sich dabei eine 
Reihe von Herausforderungen, die schnell gelöst 
werden müssen:

Liquiditätsschwierigkeiten 
Mit dem abrupten Wirtschaftseinbruch werden 
viele Unternehmer ein besonderes Augenmerk 
auf ihre Liquidität haben müssen. Sollte die Liqui-
dität ohne das Zuführen neuer Mittel nicht ausrei-
chen, haben der Bund sowie eine Vielzahl von 
Kantonen und Kantonalbanken bereits eine Reihe 
von Unterstützungsmassnahmen angeboten, sei-
en es Direktzahlungen, Bürgschaften oder Kredite.

Jahresabschluss 2019

Bewertung der Geschäftsaktiven haben, zum  
Beispiel Beteiligungen, Maschinen oder auch  
Liegenschaften. Auch wenn per Stichtag der  
Bilanz die Werte nicht unmittelbar berichtigt wer-
den können, stellen sich Fragen, ob dieser Aspekt 
im Anhang zur Jahresrechnung auszuweisen  
ist oder ob die Bewertung zu Fortführungs- 
zwecken gerechtfertigt ist. Verwaltungsräte  
müssen diesen Aspekt im Rahmen des Abschlus-
ses berücksichtigen.

Generalversammlung
Um den Jahresabschluss 2019 zu genehmigen, ist 
eine Generalversammlung der Aktionäre im ers-
ten Halbjahr 2020 notwendig – durch das Ver-
sammlungsverbot und die Mobilitätseinschrän-
kungen kaum durchführbar. Der Bundesrat hat im 
Rahmen der Notverordnung die Möglichkeit ge-
schaffen, dass Aktionäre ihre Rechte an der Gene-
ralversammlung ohne Präsenz ausüben können. Es 
sind eine Mehrzahl von Umsetzungsvarianten 
möglich, dennoch ist darauf zu achten, dass juristi-
sche Formalitäten erfüllt werden, um einen  
gültigen Beschluss zu erreichen.

Kurzarbeit
Die derzeitige CoVid19-Pandemie führt in zahlrei-
chen Firmen zu einem unmittelbaren Umsatzein-
bruch. Dies kann Folge von behördlichen Anord-
nungen sein, weil beispielsweise die Öffnung 
eines Ladenlokals untersagt wurde. Es können 

aber auch wirtschaftliche Gründe vorliegen, etwa 
wenn die Lieferkette unterbrochen wird oder die 
Nachfrage abrupt sinkt. In diesen Situationen 
kann die Kurzarbeitsentschädigung ein geeigne-

Bundesrat hat hierfür umfangreiche Mittel zur Be-
wältigung der Krise bereitgestellt.

Die Arbeitslosenversicherung deckt den von Kurz-
arbeit betroffenen Arbeitgebern über einen ge-
wissen Zeitraum einen Teil der Lohnkosten. Damit 
soll verhindert werden, dass infolge kurzfristiger 
und unvermeidbarer Arbeitsausfälle Kündigungen 
ausgesprochen werden. Der Bundesrat weitete 
die Entschädigung auf eine Vielzahl von Personen-
gruppen und Fälle aus, die bislang durch dieses 
Sicherungsnetz gefallen sind, z. B. auf mitarbei-
tende Inhaber, selbständig Erwerbende oder auch 
auf Eltern, die ihre Kinder nicht anderweitig be-
treuen können.

Arbeitsrecht
Grundsätzlich besteht bei einer Schliessung des 
Betriebs – sei es freiwillig oder auf behördliche 

durch den Arbeitgeber. In Krisenzeiten ist daher 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine erhöh-
te Flexibilität gefordert, um die Situation durchzu-
stehen. Dennoch stellt sich die Frage, welchen 
Grad an Flexibilität den Mitarbeitenden zuzumu-
ten ist. Wichtig ist in diesem Bereich auch der Um-

-
rienguthaben. Darüber hinaus stellen sich etwa 
Fragen zur notwendigen Kinderbetreuung auf-
grund der Schliessung der Schulen oder der Um-

Mitarbeiterausfall
Unternehmen müssen darauf gefasst sein, dass je 
nach Pandemieverlauf der Betrieb durch längere 
Krankheitsabsenzen der Mitarbeiter in seinen Ar-

beitsabläufen beeinträchtigt werden könnte. In 
diesem Fall benötigt das Unternehmen sofortige 
personelle Unterstützung. Dies ist insbesondere in 
administrativen Aufgaben möglich, z. B. im Rech-
nungswesen und in der Personalabteilung.

Einhaltung von Verträgen
Da die Unternehmer von der Pandemie unvorbe-
reitet getroffen wurden, brechen vielerorts Liefer-
ketten ab oder verzögern sich. In der Folge re- 
sultieren Vertragsverletzungen zwischen Ge-
schäftspartnern, welche zu Haftungsfragen füh-
ren. Die rechtliche Lage der Verträge und deren 
Durchsetzung ist frühzeitig abzuklären.

Aufgrund der behördlich angeordneten Ein-
schränkungen der Bewegungsfreiheit und des 
Versammlungsverbots stellt sich für Unternehmer 
die Frage, wie der operative Betrieb aufrechter-
halten werden kann. Teilweise ist eine Home-Of-

-
ständen erprobte Infrastruktur und Software nun 
so schnell wie möglich installiert werden, damit 

-
bungslos klappt. Wichtig ist insbesondere, dass 

-
arbeit und zur Kommunikation eingesetzt werden.

Die Berater der Gewerbe-Treuhand AG unterstüt-
zen KMU aller Branchen bei offenen Fragen, um 

-
men zu erhalten und umzusetzen.
   Hans-Peter Grüter
Merkblätter unter 
www.gewerbe-treuhand.ch

Hans-Peter Grüter, Leiter Niederlassung,    Foto ZVG 
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