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So werden Opernsänger zu Lehrern
Die Stiftsschule Engelberg nutzt als erste Schule dieOnline-Plattform atutor.ch für ihrNachhilfe-Angebot.

Florian Pfister

Die Stiftsschule Engelberg er-
weitert ihr Nachhilfeangebot.
Neben der herkömmlichen
Nachhilfe setzt sie auf ein On-
line-Angebotundnutzt dazudie
Plattform atutor.ch. In Engel-
berg selbst findet sich nicht im-
mer eine passende Nachhilfe-
Lehrperson für einen Präsenz-
unterricht. «Es macht keinen
Sinn, wenn wir jemanden von
Luzerneinfliegenmüssen», sagt
Pater Andri Tuor, Rektor der
Stiftsschule. Sollte also keine
Lehrperson vor Ort zur Verfü-
gung stehen, greift die Stifts-
schulenunaufdieOnline-Nach-
hilfe zurück.

Atutor wählt die Fachkräfte
selbst aus und bietet die Nach-
hilfe direkt an. Es handelt sich
also nicht um ein Vermittlungs-
unternehmen.DergrosseMehr-
wert sei dabei, dass sich die
Fachlehrpersonen der Stifts-
schulemit denjenigenderPlatt-
formaustauschen.«Sie können
gemeinsamLösungen formulie-
ren», sagtAndriTuor.DieStifts-
schule Engelberg ist die erste
Schule, welche die Plattform
einführt.Normalerweise ist das
Angebot aneinzelneSchüler ge-
richtet. Die Zusammenarbeit
hatdengrossenVorteil, dassdie
Schule den Fachlehrpersonen
von atutor.ch die Schulbücher
und die Unterrichtsunterlagen
zur Verfügung stellen kann.
«Das macht die Nachhilfe sehr
effizient», sagt Andri Tuor.

Im Start-up-Unternehmen
arbeiten einige ehemaligen
Schülerinnen und Schüler der
Stiftsschule. SiehabendieSchu-

lekontaktiert.«Wirwarenohne-
hin auf der Suche nach Lösun-
gen,wiewirdieNachhilfe inEn-
gelberg am besten organisieren
können», erklärt Andri Tuor.

Seit dem1.März könnendie
Schülerinnen und Schüler der
Stiftsschule das neue Angebot
nutzen.DieKostenübernehmen
die Schülerinnen und Schüler
respektive deren Eltern wie bei
der herkömmlichen Nachhilfe

selbst. «Wenn man sich gegen-
übersitzt, hat dasnochmals eine
andereQualität», betont Andri
Tuor. «Wir wollen die her-
kömmlicheNachhilfenicht kon-
kurrenzieren.AlsErgänzung ist
der Online-Unterricht aber
ideal.» Ebenfalls eignet er sich
für international studierende
Jugendliche, da sie dasAngebot
von überall auf derWelt nutzen
können. «Es ist flexibler, wenn

sich jemand am Wochenende
oder am späteren AbendNach-
hilfewünscht. ZudiesenZeiten
könnenwir keineFachpersonen
organisieren», erklärt Tuor.Mit
diesem Angebot investiert die
Stiftsschule in die Digitalisie-
rung. Inwiefern lässt sich diese
mit den benediktinischen
Grundwerten kombinieren?
«Ausgezeichnet», sagt Andri
Tuor. «DasMönchtumzeichnet

sichdadurch aus, dass es immer
mit der Zeit ging. Man hat im-
mer im Blick, was ansteht. Wir
sind offen dafür. Es bleibt uns
auch nichts anderes übrig.»

Lehrpersonenund
Schüler sindflexibler
Die Online-Plattform atutor.ch
wurde im Jahr 2019 gegründet.
Sie bietet Nachhilfe für alle Al-
tersklassen an. Viele der Lehr-

personen sind Studierende, es
gibt aber auch Doktoranden
oder Lehrpersonen an Gymna-
sien. Wer Nachhilfe geben will,
muss sich ineinemordentlichen
Bewerbungsverfahren bewäh-
ren und den Voraussetzungen
vonAtutor entsprechen.

Zum Team gehört Simon
Baumgartner. Der Mitgründer
und Wirtschaftsstudent ist ein
ehemaliger Schüler von Engel-
berg und kennt die Situation.
«Viele bei uns haben früher sel-
ber einmal Nachhilfe genom-
men und später gegeben»,
erklärt er. «Dabei hatten wir
jeweils einen längeren An-
fahrtsweg.DieOnline-Nachhil-
fe hat denVorteil, dass nicht nur
die Schülerinnen und die Schü-
ler von zu Hause aus büffeln
können, auchdieLehrpersonen
sind flexibler.»

Die Plattform ist nicht nur
für jene hilfreich, die imUnter-
richt nicht nachkommen. Wer
unterfordert ist, kann mit sei-
nen Online-Lehrpersonen zu-
sätzlichen Stoff durchgehen.
Die Zahl der Schülerinnen und
Schüler hat sich auch während
der Pandemie vergrössert. Die
Zahlen seien aber nicht völlig
explodiert, so, wie man es viel-
leicht erwarten könnte, sagt Si-
mon Baumgartner.

Jedoch konnte atutor.ch
ehemalige Lehrpersonen an-
stellen, die aufgrund der Coro-
namassnahmen auf ihremmo-
mentanen Job nicht mehr voll-
umfänglich arbeitenkönnen. So
freut er sich darüber, dass das
Unternehmen beispielsweise
einen Opernsänger oder eine
Stewardess beschäftigen kann.

Die Stiftsschule Engelberg nutzt das Angebot der Plattform atutor.ch, wenn keine Lehrperson vor Ort zur Verfügung steht. Bild: Getty

8 Millionen für Quartier-Bauarbeiten
In verschiedenenGebieten derGemeinde Stanswill der Gemeinderat Strasse, Beleuchtung und Leitungen erneuern.

Risse und Flicke auf dem Stras-
senbelag, Wasser, das schlecht
abfliesst und sich im Winter zu
Eisbildet, beschädigteStrassen-
abschlüsse und Grenzmauern,
veraltete Strassenbeleuchtun-
gen, Verkabelungen und Was-
serleitungen, nicht optimale
StrassenführungenundBushal-
testellen, die nicht dem Behin-
dertengleichstellungsgesetz
entsprechen:DieMängelliste ist
lang im Gebiet Eichli, Milch-
brunnenstrasse, Kohlgraben
und Spichermatt. Nun will der
GemeinderatdiesesGemeinde-
gebiet aufVordermannbringen.
8,2 Millionen Franken beträgt
der Kredit dieses integralen In-
frastrukturprojektes, worüber
die Stanser am 13. Juni an der
Urne abstimmen.

Der Belag soll auf sämtli-
chen Strassen imGebiet erneu-
ert und das Quergefälle leicht
korrigiert werden, sodass das
Regenwasser besser abfliessen
kann. Die beiden Bushaltestel-
len «Stans, Spichermatt», die
vom Postauto bedient werden,
das zwischen den Bahnhöfen
Stans und Stansstad verkehrt,
werdenverschobenundbekom-
men ein erhöhtes Trottoir mit
einem Sonderbordstein. Damit

kommt der Gemeinderat auch
einer Forderung des Behinder-
tengleichstellungsgesetzesnach,
wonach bis Ende 2023 alle Hal-
testellen barrierefrei sein
müssen, das heisst, von Roll-
stuhlfahrern oder Leuten mit
Kinderwagen oder Rollatoren
selbstständig benutzt werden
können.

Strasse soll regelmässig
beleuchtetwerden
Auch für die anderen Verkehrs-
teilnehmer gibt’s Veränderun-
gen. Fussgänger erhaltenander
Stelle,wodie StrasseObere Spi-
chermatt in die Spichermatt-
Strasse einmündet, einTrottoir.
Ein solches ist auch bei der
Eichli-Strasse in die Zufahrt zur
Milchbrunnenstrasse vorgese-
hen. Damit wären dann ab der
StansstaderstrassealleQuartier-
erschliessungsstrassen gegen-
überderSpichermatt-undEich-
li-Strasse mit diesen Trottoir-
überfahrten ausgebaut.

Neu sollen zudemdie Stras-
senlampen so angeordnet wer-
den, dass sie die Strasse mög-
lichst regelmässig ausleuchten.
Die alten Rohranlagen mit den
Schächten und Verkabelungen
werden erneuert. Energieeffizi-

ente Leuchtdioden sind vorge-
sehen.

Regenwasserfliesst
nichtmehr indieARA
Auch imUntergrund wird alles
neu. Gussrohremit Zementbe-
schichtung der neusten Gene-
rationersetzen ihre altenbruch-
anfälligen Leitungen fürs
Trinkwasser. Zudem wird im
gesamtenGebiet dasTrennsys-
tem eingeführt. Eine separate

Leitung führt dasRegenwasser
dem Dorfbach zu. Das Abwas-
ser läuft in der anderenLeitung
in die ARA Rotzwinkel. Damit
wird dort die unnötige Reini-
gungvonunverschmutztemRe-
genwasser vermieden. Damit
kommt der Gemeinderat auch
einer gesetzlichen Forderung
nach, wonach kein unver-
schmutztes Regen- und Sicker-
wasser mehr in die Schmutz-
wasserkanalisation fliessen

darf. Beim Knoten Spicher-
matt/Eichli soll zudem eine
Verkehrsmessstelle realisiert
werden. Die Gemeinde Stans
und das Amt fürMobilität Nid-
walden verwendet die erhobe-
nen Daten unter anderem für
Verkehrsmodellberechnungen.
Die Resultate sollen zweimal
jährlich auf GIS-Nidwalden
aufgeschaltet werden.
Sollten die Stanser das 8,2-Mil-
lionen-Franken-Projekt geneh-

migen,würdedieGenossenkor-
poration gleichzeitig mit den
Sanierungsarbeiten den Wär-
meverbund in diesemGemein-
deteil realisieren, soferndieGe-
nossengemeinde dem Baukre-
dit zustimmt.

Zudemwill dasElektrizitäts-
werkNidwalden (EWN)bei der
Milchbrunnen- und Spicher-
matt-Strasse seineLeitungener-
gänzen oder erneuern. Bei
einem Ja an der Urne soll noch
indiesemHerbstmit denArbei-
ten begonnen werden. Im
Herbst 2023 sollen die Haupt-
arbeitenabgeschlossen sein, ein
Jahr späterderDeckbelageinge-
baut werden.

Gemeinderätin SarahOder-
matt spricht von einem glückli-
chen Umstand, dass die Ge-
meinde gleich einen ganzen
Gemeindeteil in dieses Sanie-
rungsprojekt hat hineinpacken
können: «Die Bauzeit und da-
mit die Dauer der Lärmbelästi-
gungundVerkehrsbehinderung
für die Anwohner können so
verkürzt werden.» Das heisse
nicht, dass man künftig immer
inPaketendie Strassen saniere.
«Das entscheidenwir situativ.»

Matthias Piazza

Auch Bushaltestellen werden modernisiert. Bild: Anian Heierli

SarahOdermatt
Gemeinderätin

«DieBauzeit und
damitdieDauerder
Lärmbelästigung
undVerkehrs-
behinderung fürdie
Anwohnerkönnenso
verkürztwerden.»


