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Praxis

Übersicht im Fernunterricht

Edup or t.  Im Au f trag der EDK und de s 
SBFI  hat die Fac hagentur educ a.c h am 
20.  Mär z den neuen Diens t Edup or t 
lanc ier t.

Eduport bietet den Bildungsbehörden in 

Kantonen und Gemeinden aller Sprach-

regionen eine Übersicht der Dienste, 

Koordinationsstellen und Netzwerke 

für digital gestütztes Lernen und Leh-

ren im Bildungsraum Schweiz. Zudem 

finden Schulleitungen einen struktu-

rierten Zugang zu geprüften Quellen 

und Antworten auf häufig gestellte  

Fragen. Die Konferenz der schweizeri-

schen Datenschutzbeauftragten Pri-

vatim unterstützt educa.ch bei Fragen 

zur Rechtssicherheit der gelisteten  

Angebote.

Das Vorhaben unterstützt die Weiter-

entwicklung von Schule und Unterricht 

im digitalen Wandel, wie sie in den  

Digitalisierungsstrategien der EDK und 

des SBFI vorgesehen ist. Die aktuelle 

Krise beschleunigt diesen Prozess. Aus 

aktuellem Anlass bildet der Fernunter-

richt einen thematischen Schwerpunkt. 

Sobald die unmittelbaren Bedürfnisse 

im Zusammenhang mit der Pandemie 

nicht mehr im Vordergrund stehen, wird 

das dreisprachige Redaktionsteam die 

weiteren Themenfelder erschliessen.

Inhaltliche Anregungen und Fragen 

können an support@educa.ch gerichtet 

werden.

Medienmitteilung

w w w.educa.ch →  News

Menschen uns vor dem Ungewohnten 

und Unbekannten in der Regel fürchten. 

Aaron bemerkt dies zu Beginn auch und 

vermutet, dass die Grossmutter ein düste-

res Geheimnis vor der Welt verbirgt.  

Aaron schreckt das aber nicht ab.  

Ganz im Gegenteil, er ist sehr neugierig 

und wagt einiges, um zu der Grossmutter 

durchzudringen. Ich finde, er geht mit 

seiner Lage erstaunlich gut um, obwohl 

es einige Situationen gibt, bei denen ihn 

seine Ängste ins Dunkle ziehen. Mir ge-

fällt dieses Buch aufgrund der sich wider-

sprechenden Gefühle. Ich spüre eine 

Kälte und unendlich tiefe Sehnsucht, 

Ängste und Finsternis. Diese Finsternis 

spiegelt sich meiner Meinung nach in 

dem Geschehen im Internat wieder sowie 

dem überraschenden Ende. Man verspürt 

aber auch Wärme der Grossmutter zu  

ihrem Enkel, die Liebe zwischen Lea und 

Aaron, das Vertrauen zwischen den  

Charakteren oder auch einfach herz-

erwärmende Dialoge. Dies alles kann auf 

einen zukommen, wenn man sich auf die 

Tiefe der Geschichte einlässt. Ich habe 

mich auf die Achterbahn der Gefühle ein-

gelassen und kann nur jedem empfehlen, 

das Buch «Nenn mich nicht Grossmutter» 

von Jona Ostfeld zu lesen. 

Sofia, 15 Jahre, 3. Sekundarstufe,  
Neuenhof
«I have my books and my poetry to pro-

tect me.», so Aarons endgültiger Abschied 

von Annie. Das Ende ist überraschend 

und hat mich vom Hocker gehauen. Die 

Liebe zwischen dem Enkel und seiner 

Grossmutter ist einzigartig, deswegen ge-

fällt mir das Buch sehr. Ich empfehle das 

Buch jedem, da hinter dieser Geschichte 

eine grosse Bedeutung und Nachricht  

versteckt ist. 

PS an Frau Krafczyk:

Auch wenn ich nicht gerne lese, bin ich 

sehr glücklich darüber, dass ich dieses 

Buch lesen konnte. Es ist das erste Buch, 

welches mir gefiel!»

Ausschnitt aus dem Aufsatz von Sofia.




