
Liebe Lehrperson

Viele Kinder sind während längerer Zeit hospitalisiert und fehlen deshalb im Unterricht 

in der Schule. Die Patientenschule des Spitals sorgt dafür, dass nicht zu viel Schulstoff 

verpasst wird. Schwieriger ist es, den Kontakt zu den Mitschüler/innen und Schulfreund/

innen aufrecht zu erhalten. Schliesslich werden die Kinder nicht nur aus dem schu-

lischen, sondern auch aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen. 

In dieser schwierigen Situation kommt somit neben der gesundheitlichen Belastung 

eine psychosoziale Herausforderung dazu. Um diese zu mildern, hat Swisscom das 

Projekt Vediamo ins Leben gerufen. Vediamo bedeutet auf Italienisch: «wir sehen uns».

Wir bieten Patienten/innen an, zusätzlich zum Besuch der Patientenschule regelmässig 

via Videokonferenz am Unterricht in ihrer regulären Klasse dabei zu sein – entweder 

in einer besonders spannenden Stunde, bei einer Klassensitzung oder in der Pause. 

So bleibt der Kontakt zu den Mitschüler/innen und Ihnen erhalten und der soziale 

Austausch bestehen. Die Videokonferenzen können während des Aufenthalts im 

Spital oder auch von zuhause aus stattfinden.

Sollten Sie mit einer Teilnahme einverstanden sein, werden Sie selbstverständlich bei 

diesem Projekt begleitet. Für die Koordination der Videokonferenzen ist die Abteilungs-

leitung zuständig, die Lehrer/innen der Patientenschule werden gemeinsam mit 

Ihnen die schulische Seite des Projekts planen. Weitere Informationen finden Sie unter 

swisscom.ch/vediamo, wo Sie auch die benötigten Geräte bestellen können.

Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihre Klasse bei diesem Projekt zu begleiten. 

Bei Fragen wenden Sie sich am besten an die zuständige Person des behandelnden 

Spitals. Alternativ können Sie Ihr Anliegen auch an vediamo@gewa.ch oder 

Tel. 031 919 13 15 richten.
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              Bildrechte & Datenschutz
Während der Videokonferenz werden komprimierte Video- und Audiodateien in Form eines Datenstroms 
über das Internet übertragen (Streaming). Swisscom speichert diese Daten nicht. Dennoch besteht die 
Möglichkeit, dass die Dateien mit einem Drittgerät aufgenommen und gespeichert werden. Alle beteiligten 
Personen müssen über diesen Sachverhalt informiert werden. Ob eine Abklärung bezüglich Bildrechten in 
Ihrer Klasse durchgeführt wird, überlassen wir Ihnen.

Informationen für Lehrpersonen


