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Schulstufe

Liebe Leserin, lieber Leser

An dieser Stelle wollten wir Ihnen eigentlich ein Dankeschön 
sagen, dass Sie regelmässig unsere Zeitschrift lesen. Zudem 
wollten wir Ihnen mitteilen, dass Mathematik nicht nur in 
dieser Ausgabe das Thema ist, sondern auch wir rechnen 
müssen. Die Printmedien kämpfen ums Überleben, da die 
Leserschaft die gedruckten Ausgaben Richtung Internet ver-
lässt und zusätzlich der Inseratemarkt rückläufig ist. Das 
alles führt dazu, dass Sie heute eine leicht dünnere Ausgabe 
in den Händen halten und dies nicht weil wir uns bei der 
Seitenzahl verzählt haben …
Aber seit der ersten Version dieses Editorials haben sich 
die Ereignisse überschlagen, das Virus breitete sich aus 
und infizierte nicht nur viele Menschen sondern auch den 
Umgang miteinander. Da wollen wir nicht jammern, son-
dern nach vorne schauen! An der reduzierten Seitenzahl hat 
sich dadurch natürlich nichts geändert und knapper rechnen 
werden in Zukunft nicht nur wir, sondern auch viele andere 
müssen. Unser erklärtes Ziel ist es, allen Hilfe anzubieten, 
die jetzt mit dem Home schooling gefordert und manchmal 
auch etwas überfordert sind. Die gedruckte Ausgabe konnten 
wir so kurz vor Redaktionsschluss nicht mehr auf den Kopf 
stellen, aber wir haben unser On line-An gebot ausgebaut. 
Schauen Sie sich unseren Web auftritt auf www.swch.ch unter 
SCHULEkonkret an. Nor maler weise stehen Ihnen aus jeder 
Ausgabe zwei Artikel zum freien Download zur Verfügung, 
die Sie an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiterlei-
ten oder mit ihnen teilen können. Da nun aber Not am Mann 
und an der Frau ist, haben wir beschlossen diese aktuelle 
Ausgabe gesamthaft online zu stellen. Gleichzeitig dazu bie-
ten wir Ihnen zusätzlich eine Fülle an Artikeln aus vergan-
genen Ausgaben an. Damit haben Sie die Möglichkeit, pas-
senden Unterrichtsstoff samt der fixfertigen Arbeitsblätter 
und nötigen Lösungen für den Fernunterrricht zu finden. 

Wir wünschen Ihnen viel Gelassenheit und vor allem gute 
Gesundheit in diesen herausfordernden Tagen. Es würde 
uns freuen, Sie auch weiterhin zu unserer Leserschaft zählen 
zu dürfen!

Manuela Burkart, Redaktionsleitung SCHULEkonkret
Simone Sturm, Redaktionsteam SCHULEkonkret
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