
Corona: Krise als Chance nutzen
Sie haben die erste Corona-Welle trotz Überraschung, 
Ungewissheit und viel Improvisation gut überstanden.

Sie haben die Krise als Chance genutzt: an Ihrer Schule 
sind Motivation und Innovation entstanden.

Nutzen Sie diese positive Stimmung aktiv 
für Ihre Schulentwicklung!

Kompetenz in Modulen

An den Schulen dauert die Ungewissheit betreffend den notwendigen Corona-Massnahmen noch 
immer an. Eine neue, krisenbedingte Umstellung des Schulbetriebs wird deshalb jede Schulge-
meinde wieder auf ihre eigene Art zusätzlich belasten.

Herausgefordert durch die Corona-Krise haben wir ein modulares Programm mit lösungsorien-
tierten Angeboten entwickelt, das sich an den individuellen Bedürfnissen Ihrer Schule orientiert. 

Herausgefordert für eine neue Normalität

Modul Corona-Evaluation

~ Welche innovativen Massnahmen haben Sie an Ihrer Schule entwickelt und 
 wollen diese nun in verbesserter Form weiterführen?
~ Wo lagen die Schwachstellen bei der Bewältigung der Krise und wie können diese 
 künftig vermieden werden?

Wir befragen Ihre Führungskräfte über einen Online-Fragebogen zu ihren Erfahrungen mit 
der Corona-Krise im Schulbetrieb. Auf dieser Grundlage erstellen wir eine auf Ihre Schule 
zugeschnittene Situationsanalyse.

In einem halbtägigen Workshop wird das Resultat präsentiert und gemeinsam mit Ihnen 
vertieft. Wir schlagen konkrete Massnahmen zur Weiterentwicklung Ihrer Schule vor und 
wie Sie den Schulbetrieb in Zukunft besser schützen.

Verschaffen Sie sich jetzt durch die Corona-Evaluation einen Überblick und Klarheit 
darüber, welche weiteren Schritte Sie aktiv mit Ihrer Schule und Ihrem Team gehen 
müssen.

Kosten: pauschal 3000 Franken (exkl. MWSt).

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites www.altra-vista.ch/corona
www.corona-evaluation.ch und www.weiterdenken.ch/corona-covid-19
Kontaktieren Sie uns noch heute über corona@altra-vista.ch und wir informieren Sie 
detailliert über die nächsten Schritte.

Weil die andere Sicht neue Horizonte eröffnet.Weil die andere Sicht neue Horizonte eröffnet.



Weitere Informationen finden Sie jederzeit auf unseren Websites www.altra-vista.ch/corona
www.corona-evaluation.ch und www.weiterdenken.ch/corona-covid-19

Agieren statt reagieren
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Situation zu analysieren, den Handlungsbedarf und neue Perspek-
tiven zu erkennen. Profitieren Sie von unserem weitreichenden Angeboten für Ihre Schule und Ihre 
Mitarbeitenden.

Modul Corona-Coaching

Die Bewältigung von Krisensituationen stellt für alle Beteiligten eine beträchtliche 
Belastung dar, die aber individuell sehr unterschiedlich stark empfunden wird.

Unsere Coaches unterstützen Sie als verantwortliche Führungskraft mental und fachkundig 
bei der Fortführung Ihres Auftrages.

Modul Corona-Debriefing

Ungewissheit, Improvisation und Krisenmangagement stellen eine grosse Herausforderung 
für unsere Schulen dar. Die Folge sind nicht selten Stress- und aufreibende Konflikt-
situationen im Team.

Mit unseren Mediatoren stellen wir Ihnen einen kompetenten Präventions-, Interventions- 
und Mediationsdienst zur Seite.

Modul Corona-Krisenmanagement

Von einer Schule kann nicht erwartet werden, dass sie alle Segmente eines Krisen-
managements professionell abzudecken vermag.

Dank unserem breit abgestützten Spezialisten-Netzwerk sind wir in der Lage, Sie auch bei 
ausserordentlichen Ereignissen jederzeit mit Rat und Tat zu unterstützen.

Modul Corona-Schulentwicklung

Ihre Schule hat in der Krise wichtige Fortschritte erzielt und Sie wollen diese aktiv voran-
treiben. Die Medien- und IT-Kompetenzen im Allgemeinen, oder wie Sie beim digitalen 
Fern unterricht den Schulstoff pädagogisch noch besser vermitteln können. Auch die interne 
Abstimmung im Team sowie die Zusammenarbeit mit Eltern und Behörden haben Ver-
änderungen erfahren. Führen Sie diese Entwicklungen nun auf professioneller Ebene weiter.

Unser interdisziplinäres Netzwerk unterstützt Sie bei der Analyse, Entwicklung und 
Umsetzung neuer Kommunikationstechniken.

Die Kosten für die Module Corona-Coaching, Corona-Debriefing, Corona-Krisenmanagement und 
Corona-Schulentwicklung werden nach Aufwand verrechnet. Verlangen Sie eine Offerte von uns.
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