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Daten und Termine
(Link für ausführlichere Daten)

Jede Stufe hat wegen
Weiterbildung einen
Nachmittag schulfrei
Mein Körper gehört mirProjekt der Mittelstufe 1

Mi
12./19./26.
01.22
Do 13.01.22

Elternabend zum Projekt
Vitamin A Mittelstufe 1
(online)
Elternabend Medienbildung Kiga bis 4. Kl.
(online)
Elternabend Medienbildung Mittelstufe2/Sek
(online)
Kinderfasnacht mit
Kindergarten

Mo 31.01.22
Do 10.02.22
Sa 12.02.22
Mi 23.02.22

Schlittschuhlaufen
Unterstufe

Liebe Eltern
Liebe Schüler*innen
Auf dem Weg über den Pausenplatz begegne ich einem
Kindergartenmädchen und komme mit ihm ins Gespräch. Plötzlich
streckt es mir die Hand entgegen und sagt: „Hoi.“ - Einen kurzen
Moment des Zögerns… Nun erklären, dass man sich nicht mehr die
Hände geben darf und den eben gespannten Beziehungsfaden
loslassen? Oder charmant eine Zauberbewegung machen und den
Ellbogen hinstrecken? Oder einfach den Moment geniessen, die
strahlenden Augen, und dass dieses Mädchen das Händegeben noch
kennt? Dies ist eine kleine Entscheidung wie viele, die in der
momentanen Zeit gefällt werden müssen. Es ist eine Gratwanderung
was in welchem Moment nun wich ger ist. Wir sind sehr dankbar,
dass Entscheidungen, auch wenn sie immer Vor- und Nachteile haben
und die Meinungen sehr verschieden sein können, so mitgetragen und
respek ert werden. Vielen herzlichen Dank.
Ich habe die Hand übrigens genommen und genossen. Die Hände
werden beim Hineinkommen ja sowieso gleich gewaschen.
Schulleitungsteam

26.02.- 13.03. Sportferien

Rita Sauter, Fabian De ling, Mirjam Bucher, Marianne Gmür, Isabelle
Brehm, Andrea Wullschleger, Jörg Siegrist
Fotos: Vorweihnachtliches aus den verschiedenen Stufen

Bi e beachten:
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Nach wie vor sind Elternbesuche nicht vorgesehen. Elterngespräche können nur noch in
Ausnahmefällen vor Ort sta inden. Wenn irgendwie möglich müssen sie online durchgeführt
werden. Wir ho en sehr, Sie bald wieder begrüssen zu können.
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Schulevalua on: Im letzten Quintal
waren die Schulevaluatoren drei
Tage bei uns. Sie haben den
Unterricht besucht und
verschiedene Gespräche geführt.
Nun werden sie einen Bericht über
die Schule verfassen, in dem die
Ergebnisse aus den gesammelten
Daten (den schri lichen und
mündlichen Befragungen, den
Interviews, Dokumenten und
Beobachtungen) abgebildet sind.
Sobald wir den Bericht haben,

werden wir sie darüber
informieren.

Sportcamp: Im Anhang noch der
Flyer vom Sportcamp.

Elternabend Medienbildung: Ende
Januar und anfangs Februar ndet
der Elternabend zur
Medienbildung sta . Im Anhang
nden Sie die Einladungen und
den Link dazu. Da die Medien
einen immer wich geren Teil im
Alltag der Kinder und Jugendlichen
einnehmen, freuen wir uns, wenn
möglichst viele Eltern an den
beiden Abenden teilnehmen.

Gut zu wissen
Schulführung: In dieses Jahr sind
wir mit dem Schulleitungsteam
gestartet. Ab Mai wird es mit Moni
Baur erweitert, die den
Schwerpunkt auf der Leitung der
Sonderpädagogik der Schule haben
wird.

bei No ällen ausserhalb der Bürozeiten
via Telefon oder Nachrichten zu
kontak eren. Mails sind jederzeit
willkommen und Termine können so
gezielt gesetzt werden.

Im Anhang nden Sie ein
Dokument, in dem Sie Genaueres
einsehen können. Vor allem wer
wofür Ansprechperson für Sie als

Eltern ist. Wir bi en Sie, beim
Kontak eren die Erholungszeiten der
Personen zu beachten und diese nur

Umgang mit ADHS und ADS in der
Familie: Der Schulpsychologische Dienst
in A oltern wird eine Gesprächsgruppe
für interessierte Eltern zum Thema
Umgang mit ADHS und ADS anbieten.
Hier nden Sie den Link zur Anmeldung.

Aus dem Elternrat
Der Elternrat hat wiederum die Chlaussäcke für alle Klassen bereitgestellt. Dies wurde von der Schule sehr geschätzt.
Danke den Beteiligten für die Organisa on.
Vorankündigung Elternbildung: Am 29. März ndet ein Elternabend mit Alexandra Wolf zum Thema Mit Kindern
lernen sta . Genauere Informa onen werden noch folgen. Bi e reservieren Sie sich doch schon mal diesen Termin.
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Informa onen

