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Gymnasiasten üben ihre Selbstständigkeit
Wie in denmeisten Schulen steht auch in der Stiftsschule Engelberg der Fernunterricht im Fokus.

Seit dem 16. März sind in der
Schweiz alle Schulen geschlos-
sen. Weil der normale Unter-
richt nicht möglich ist, suchen
Bildungsverantwortliche sowie
Pädagoginnen und Pädagogen
nach Lösungen, wie es mit den
Kindern und Jugendlichen wei-
tergehen soll. Die Coronapan-
demie fordert Lernende, Lehr-
personenundElternheraus. Sie
bietet aber auch die Chance zu
neuen Ideen. Bereits vor dem
Aussetzen des Präsenzunter-
richts haben schon einige
SchulenundLehrkräftemitdigi-
talen Medien im Unterricht ge-
arbeitet.

Stundenplan ist
angepasstworden
NunwirdaufFernunterricht ge-
setzt, und der Einsatz solcher
digitalen Technologien wird
gezwungenermassen verstärkt.
Auch an der traditionsreichen
christlichen Stiftsschule des
KlostersEngelberg ist diesnicht
anders. Die Bildungsstätte mit
Gymnasium, Sekundarschule
und Internat verspricht in ihrem
Profil ein «vielfältiges und mo-
dernes Bildungsangebot». Und

das soll auch in dieser schwieri-
gen Zeit gewährleistet sein.

Zur Organisation und Um-
stellung des Unterrichts erklärt
Prorektor Tobias Barmettler:
«Dank dem, dasswir schon seit
längererZeitmit verschiedenen
Online- Instrumentenarbeiten,
hat uns die komplette Umstel-
lungaufdenFernunterricht kei-
ne grossen Schwierigkeiten be-
reitet. Unser Rektor Matthias
Nüssli und der ICT Spezialist

Markus L’Hoste haben innert
kürzester Zeit alle Hebel in Be-
wegung gesetzt, damit der On-
line-Unterricht reibungslos
funktioniert.»

Nacheiner internenWeiter-
bildungmit allenLehrpersonen,
einer Information an die Ler-
nendenundeinemkurzenTest-
lauf habe alles bestens funktio-
niert, ergänzt Barmettler, der
seit sieben Jahren an der Stifts-
schule Engelberg arbeitet. Na-

türlich sei der Stundenplan an-
gepasstworden,und inverschie-
denenPunktenmüsseman sich
nun an die Richtlinien und Vor-
gabendesBundes unddesKan-
tons halten, sagt der Prorektor.
Und weiter: «In welcher Form
die Maturaprüfung abgehalten
wird und wie der Leistungsaus-
weis imZeugnisder verschiede-
nenKlassenwegenderCorona-
krise aussieht, wissen wir im
Momentnochnicht. Sicherwer-
denwir uns aber andieWeisun-
gendesKantonshalten»,betont
Barmettler. ZumFernunterricht
habe er überdies von vielen
Eltern positives Feedback er-
halten.

Lehrkräftekönnenschon
längeronlineunterrichten
Einer, der schon lange vor der
Ausserkraftsetzung des norma-
len Präsenzunterrichts seinen
LernendendieUnterlagendigi-
tal zurVerfügunggestellt hat, ist
Markus L’Hoste. Der Deutsch-
Fachlehrer arbeitet schonseit 25
JahrenamEngelbergerGymna-
sium und ist im Moment als
ICT-Verantwortlicher ein ge-
fragter Mann. Zum Fernunter-

richtmeint er:«JedeLehrperson
hat in der Software, die bei uns
für den Online-Unterricht zum
Einsatz kommt, einen soge-
nannten Kanal für ihr Fach. In
diesem Kanal kann sie Arbeits-
aufträge vergeben, Diskussio-
nen führen oder per Videokon-
ferenzunterrichten. Ichübertra-
gedabei einenVideostreamvon
mirunddemBildschirminhalt.»
Die Schulstunde werde so bis
nach Bangkok und Ekaterinen-
burg übertragen, wo zwei Ler-
nendezuHause seien,weissder
Deutschlehrer zu berichten.
«DieSchüler können sich jeder-
zeit zuWortmelden oder Stich-
wörter in den parallel zur Über-
tragung laufenden Chat schrei-
ben –das funktioniert sehr gut»,
verrätMarkus L’Hoste.

InZukunftnochmehr
Digitalisierung
Er wünscht sich, dass die Fort-
schritte imBereich derDigitali-
sierung anhaltend sein mögen.
DerFernunterricht könntedann
auch in Zukunft für verletzte
oder kranke Schülerinnen und
Schüler gute Dienste erweisen.
Mit Hilfe einer Webcam im

Schulzimmer würden die Ju-
gendlichen von zu Hause aus
demUnterricht folgen.

SozialesUmfeld in
derKlasse fehlt
Sara Hurschler besucht das
Gymnasium in Engelberg und
kommtmit demFernunterricht
ganz gut zurecht. «Ich bin sehr
positiv überrascht, wie unsere
Schule reagiert hat und wie
schnell undunproblematischal-
les gegangen ist», erzählt die
17-jährige Gymnasiastin, die
nächstes Jahr die Matura ab-
schliesst. Es sei schoneine rech-
te Umstellung, aber sie persön-
lich arbeite gerne selbstständig
und könne so ihre Aufträge pla-
nen und einteilen.

Sara Hurschler findet, der
Online-Unterrichtbringe ihrkei-
nesfalls weniger als die Lektio-
nen im Schulzimmer. «Klar,
fehlt mir das soziale Umfeld in
der Klasse», ergänzt sie. Auf je-
den Fall freue sie sich auf den
8. Juni, wenn sie dann ihre Ka-
meradinnen und Kameraden
wieder imKlassenzimmer treffe.

SeppOdermatt

Nidwaldner Zug fährt in die Savanne
DieKlingler Fahrzeugtechnik AGundRölli Tec AG liefern ihren zweiten Besucherzug für den Zürcher Zoo.

Philipp Unterschütz

Tagtäglich 15 Mal – zuverlässig
fährt im Zürcher Zoo seit sechs
JahrenderMasoala-Expressmit
derhübschenElektro-Dampflok
kleine und grosse Besucher zu
den Elefanten in ihrem etwas
abgelegenenPark.Hochwertige
Materialienundhandwerkliche
Facharbeit machen es möglich,
dass der Touristenzug trotz der
hohen Beanspruchung kaum je
wegenReparaturen inderGara-
ge stehen bleibt.

Die Verantwortlichen des
Zürcher Zoos sind mit ihrem
Masoala-Express gar so zufrie-
den, dass sie einen zweiten
gleichartigen Gästezug bestellt
haben. Gebaut wird er wieder-
um von den Stanser Firmen
Klingler Fahrzeugtechnik AG
und Rölli Tec AG. Die beiden
Züge sollen die Besucherinnen
undBesuchernunauchbis indie
neueLewa-Savanne fahren.Die
5,6 Hektaren grosse Savannen-
landschaft imZoo inZürichmit
Nashörnern, Giraffen und Zeb-
ras hätte demnächst eröffnet
werden sollen, die Eröffnung
musstewegenCoronaaber vor-
erst verschobenwerden.

VondenErfahrungen
profitieren
Dass Rölli und Klingler 2014
den Auftrag für einen ersten
Zug erhielten, sei auch daran
gelegen, dass siedamalsdie ein-
zigen gewesen seien, die einen
vollelektrisch angetriebenen
Touristenzuganbietenkonnten,
dazu noch in einem individuell
für den Zürcher Zoo entwickel-
ten Design, erklärt Geschäfts-
führer Felix Rölli von der Rölli
TecAG. «Beimersten Zug han-

delte es sichnochumeinenvoll-
funktionsfähigen Prototypen,
das war schon ein gewisses
Abenteuer. Jetzt konnten wir
von den gemachten Erfahrun-
genprofitieren», erklärt der stu-
dierte Industriedesigner. Für
den zweiten Masoala-Express,
den die beiden Firmen nun ge-
baut haben,wurdennur bei den
beiden Anhänger-Wagen An-
passungen gemacht. So wurde
auf die Trittbretter und die
automatischen Türen verzich-
tet, dafür die Wagen für einen

leichterenEinstieg tiefer gelegt.
Profitieren konnten die beiden
Firmen dabei auch von den Er-
fahrungen, die sie beim Bau
eines weiteren gleichen Zuges
für die Stadt Neuenburg ge-
macht hatten.

100Prozent
«Made inNidwalden«
Bei den Fahrzeugen handelt es
sich um ein Produkt, deren
Wertschöpfungvoll undganz in
Nidwaldenbleibt. EineKompo-
sitiondieserGrössenordnung ist

ab 350000Franken erhältlich.
WährendKlingler fürdas rollen-
deLokfahrgestell samtElektro-
antrieb, Akku, Steuerung,
Bremssystem und Verkabelun-
gen zuständig ist, besorgt Rölli
das Design, den optischen Auf-
bau der Lok und der Anhänger,
sowiederenFahrgestell unddie
Ausrüstungmit Bänken. «Es ist
für uns schonein speziellerAuf-
trag», sagtFelixRölli.Nichtwe-
gen der Arbeiten an sich. Son-
dern weil es sich um ein Fahr-
zeug für einbreitesPublikum in

einemZoohandle.«DasDesign
ist hier sehr wichtig. Da spielen
Emotionen eine viel grössere
Rolle als sonst imNutzfahrzeug-
bau.»

Seit 2012 realisierendie bei-
den Firmen gemeinsame Pro-
jekte. Umdie Zusammenarbeit
noch zu intensivieren, zog
Klingler 2018 nach Stans. «Wir
sind heute wie eine WG: zwei
separate Firmen unter einem
Dach mit zwei Teams, die mit-
einander arbeiten.» Es gebe
sehr hohe Synergieeffekte und

ermöglichedenbeidenkleinen,
spezialisierten Unternehmen
auch gemeinsam die vielen be-
nötigtenWerkzeuge und Infra-
strukturen anzuschaffenund zu
nutzen.

Auswirkungender
Coronakrise
Felix Rölli verschweigt nicht,
dass die Coronakrise auch heu-
te schon in beiden Firmen zu
spüren ist.WährendKlinglerdie
Pandemiekurzfristig imAussen-
dienst zu spüren bekommen
habe, sei bei Rölli bei den Ca-
rosseriearbeiten durch den
Rückgang von Privatkunden
eine Einbusse von etwa 50 Pro-
zent entstanden.

Per Camion wird der neue
Masoala-Express heute in den
Zoo Zürich gefahren. Dort wird
er in den nächstenTagen getes-
tet, eingestellt und die Fahrer
werden geschult.

Hinweis
Weitere Bilder des Masoala-Ex-
press unter www.obwaldnerzei-
tung.ch/bilder

Der Zug in die Savanne

Die Lokomotive und ihre beiden
Wagen haben eine Totallänge
von 16,8Metern und voll beladen
einGesamtgewicht von 13,5 Ton-
nen. In den beidenWagen finden
insgesamt 40 Personen Platz.
Die Lok verfügt über einen Elek-
troantrieb, mit einer Akkuladung
pro Tag schafft sie auf der Stre-
cke imZoomit ihren Steigungen
eine Reichweite von 50 Kilome-
tern. (unp)

Gymnasiastin Sara Hurschler verfolgt den Online-Unterricht von zu
Hause aus. Bild: PD

Die Geschäftsführer MarcWaeber (links) von Klingler Fahrzeugtechnik AG und Felix Rölli von Rölli Tec AGmit demMasoala-Express. Bild: PD


