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Liebe Eltern  
Liebe Schüler*innen

Viele Masken sind nun vor den Ferien gefallen. Wie Sie in den 
Bildern erkennen können, fanden höchstens für die Fasnacht oder 
für Projekte wieder lustvolle Maskierungen sta@.  

Ganz frisch erschien die ganze Mimik wieder und wo einmal kein 
BarDlaum war bei den Jugendlichen plötzlich einer erkennbar und 
kurz bevor das trotzige Gesicht eines Kindergärtners sich zu einem 
Wutausruf verändert, sieht die Kindergärtnerin den verkniffenen 
Mund und kann beruhigen. Es ist erstaunlich, wie gut die Kinder 
lesbar sind, wie viel weniger versteckt sie erscheinen und wie viel 
schneller sie auch auf die Gesichtsausdrücke untereinander und von 
den Lehrpersonen reagieren.  

Noch werden wenige Massnahmen wie lüNen und sich nicht die 
Hände schü@eln, eingehalten. Doch diese schränken den Alltag 
wenig ein und sind wir ja nun gewohnt.  

Wir freuen uns jetzt auch auf die vermehrten Begegnungen mit 
Ihnen. Diese hat jetzt lange Zeit gefehlt. Willkommen an der Schule. 

Bi=e beachten: 
Zahnarzt: Anfangs April werden die Schüler*innen wiederum den Schulzahnarzt besuchen. Falls Sie privat zur 
Zahnkontrolle gehen möchten, melden Sie Ihr Kind bi=e umgehend bei der Schulverwaltung 
(schulverwaltung@hedingen.ch) und der Klassenlehrperson ab, falls Sie dies nicht schon getan haben. 

Skilager nächstes Schuljahr: Bi=e beachten Sie, dass das Skilager im nächsten Schuljahr in der 2. Ferienwoche 
ist. 

Schulleitungsteam  

Rita Sauter, Fabian De5ling, Mirjam Bucher, Marianne Gmür, Isabelle 
Brehm, Andrea Wullschleger, Jörg Siegrist 

Di 22.03. Hoplacup Mittelstufe 2

Di 29.03. Elternbildungsabend: Mit 
Kindern lernen

Di 12.04. 
(Di 26.04.)

Sternwanderung 
Mittelstufe 1

13.04./14.04. Weiterbildung - schulfrei

15.04.-18.04 Ostern

Di 19.04. Spiel- und Spass-Sporttag 
Kindergarten

25.04 - 29.04. Projektwoche Grenzen Sek

30.04.-15.05. Frühlingsferien

Daten und Termine 
(Link für ausführlichere Daten) 

https://www.schulehedingen.ch/schule/termine/jahresplan.php
mailto:schulverwaltung@hedingen.ch
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Informaaonen

Elternbesuche: Jetzt, da die Eltern 
wieder auf Besuch kommen können, 
fallen die üblichen Besuchstage leider 
auf die Ferien oder Wochenenden. 
Weil wir Sie aber gerne wieder in der 
Schule begrüssen möchten, 
organisieren die Klassenlehrpersonen 
andere Zeicenster, wahrend denen 
nicht zu viele Eltern aufs Mal kommen 
können. Falls Sie ausserhalb dieser 
Zeiten einen Besuch machen wollen, 
melden Sie sich bi=e bei den 
Klassenlehrpersonen.  

Einteilungen der Klassen im neuen 
Schuljahr: Wiederum stehen die 
neuen Einteilungen in die nächsten 
Stufen bevor. Vom Kindergarten her 
werden die Kinder in Gruppen 
eingeteilt und so in die Klassen 
eingefügt. In der Primarschule werden 

die Gruppen  wenn immer möglich 
zusammengelassen, ausser es sind ungute 
Klassenkonstellaaonen in einer Stufe, und 
es braucht aus unserer Sicht eine neue 
Mischung. Zudem wird es in diesem Jahr 
von der Unterstufe her etwas durchmischt 
werden, da die Kinder aus den 4 Klassen 
in 5 Klassen eingeteilt werden müssen. 
Beim Übertri= in die Sek gibt es ganz 
neue Gruppen.  

Wenn es in der Primarschule zu einer 
erneuten Augeilung kommt, wird vor 
allem auf die Ausgeglichenheit der 
Klassen geschaut. Die Erfahrungen und 
Beobachtungen der Lehrpersonen 
werden dabei berücksichagt, wie zum 
Beispiel gute oder auch ungute 
Konstellaaonen. Das Lernen für alle steht 
dabei im Zentrum. Dieser Prozess ist recht 
anspruchsvoll und wir versuchen, unter 
Berücksichagung von vielen 

Komponenten eine möglichst gute Lösung 
zu finden. Elterngesuche können dabei nicht 
zusätzlich berücksichagt werden.  

Personelles: Auf den Sommer haben wir 
einige wenige Kündigungen von 
Lehrpersonen erhalten. Dies ist jeweils sehr 
schade. Dennoch freuen wir uns auch, wenn 
Menschen sich weiterentwickeln und zu 
neuen Ufern auirechen. Folgende 
Lehrpersonen werden uns auf den Sommer 
verlassen: Alain Gasser, Eva Inauen, Fabian 
De=ling, Julia Bolli, Lilian Waltenspühl und 
Nadja Schmid. 

Die Stellen sind nun ausgeschrieben und die 
Inserate auch auf der Website ersichtlich. 

Kantonaler Elternbildungstag: Im Anhang 
erhalten Sie den Flyer des kantonalen 
Elternbildungstags mit spannenden 
Angeboten. 

Elternbildung: Hier nochmals der 
Anmeldungslink für die 
Elternweiterbildung zum Thema mit 
Kindern lernen: Wenig helfen- richag 
helfen: Anmeldungslink 

Flyer Kolibri: Im Anhang finden Sie 
noch den Flyer vom Kolibri, ein 
Angebot für Kinder von dem 
Kindergarten bis zur 6. Klasse.

Gut zu wissen

Aus dem Elternrat

Der Elternrat ist froh, dass er die Schule vor allem auch in schwierigen Zeiten unterstützen kann. Die letzten Monate wurden Corona-
Spucktests für alle Klassen abgepackt, Chlaussäcke abgefüllt, für Ueli Trindler ein sammungsvoller Abschiedsapéro organisiert und 
die vier Kindergartenklassen von Therapiehunden besucht. Die Berufswahl wird laufend in der Sekundarschule begleitet und der 
Echoraum organisiert Workshops zu diversen Themen und ist in regem Austausch mit der Schule. Aktuell wird der 
Elternbildungsanlass vom 29. März 2022 zum Thema "Mit Kindern lernen" organisiert, der verschobene Hundebesuch in der 
Unterstufe wird neu aufgesetzt, es wird geschaut, wie der Elternrat die Schule mit möglichen Flüchtlingskindern aus der Ukraine 
unterstützen kann und schon bald stehen die Spor=age, die Veloprüfung und hoffentlich auch wieder die Besuchstags-Kafis auf dem 
Programm. Herzlichen Dank an alle Eltern, die uns immer wieder tatkrägig unterstützen! 

https://doodle.com/meeting/participate/id/9avz5pMa/vote
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