
 

 

Ein neues Quintal beginnt. Ein intensives Jahr ist dem Ende 
zugegangen. Vieles musste abgesagt und neu gedacht werden. 
Dabei sind zahlreiche spannende Ideen und Anlässe innerhalb der 
Klassen entstanden. 

So fanden die Kindergartenkinder den Chlaus an verschiedenen 
Orten im Wald, Adventsbasteleien fanden in den Klassen statt, 
Heissluftballone stiegen in die Luft, Waldnachmittage wurden 
durchgeführt, Geschichten draussen erzählt, ein Klassenkinoabend 
wurde organisiert, Adventsfensterrundgänge gemacht und das 
Cateringteam hat auf Giveaways umgestellt.  

Die Fotos in diesem Brief geben einen Einblick in diese Anlässe.  

Wir sind nun gespannt auf alles Weitere und hoffen sehr, dass wir 
weiterhin mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort sein können.  

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 
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Bitte beachten: 
• Nach wie vor sind Elternbesuche nicht vorgesehen. Wir hoffen sehr, Sie bald wieder begrüssen zu 

können.  
 
 
 

 

 

 

Arztuntersuch 5. Kl. & 2. SEK 
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Weiterbildung SEK 
nachmittags schulfrei 

 Ende 1. Semester / 
Zeugnistermin 

 

 

 

Polizist 2. – 6. Klasse & SEK 
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 Informationen 
Therapien: Immer wieder kommen 
Anfragen in Bezug auf die 
Weiterführung von Therapien. Die 
Schule hat eine gewisse Anzahl von 
Therapielektionen zur Verfügung, 
welche vom Kanton gesprochen 
werden. Diese reichen bei weitem 
nicht für alle Kinder, bei welchen 
solche unterstützend sein könnten. 
Daher müssen wir als Schule immer 
wieder entscheiden, wer weiter in die 
Therapie gehen kann und bei wem 
diese beendet werden muss. Gerade 
in der Logopädie ist es sinnvoll, die 
jüngeren Kinder früh in die Therapie 

zu nehmen, da in der 
Sprachentwicklung noch mehr 
möglich ist als zu einem späteren 
Zeitpunkt. Zudem werden zu Beginn 
der Therapien meist die 
grundlegenden Fortschritte erzielt, 
auf welchen im Unterricht aufgebaut 
werden kann.  

Wir bitten Sie als Eltern um 
Verständnis für die Begrenzung der 
Therapiedauer.  

Information der Kantonspolizei: Im 
Anhang finden Sie noch die 
Information der Kantonspolizei zum 

Velofahren auf den Trottoirs.  

Soziale Medien: Dadurch, dass sich 
die Kinder und Jugendlichen in 
dieser Zeit ebenfalls weniger treffen 
können, sind die sozialen Medien in 
den oberen Stufen 
verständlicherweise stark im 
Gebrauch. Gerade für diese 
Altersgruppe ist der Austausch 
untereinander enorm wichtig. Doch 
allzu schnell werden auch Konflikte 
über diese Kanäle ausgetragen, bei 
welchen Kinder klar ausgegrenzt 

werden oder sich gegenseitig 
beleidigen. Wir sind hier sehr froh, 
wenn die Eltern ab und zu nachfragen 
oder nachschauen, ob die 
Kommunikation in den Chats in 
Ordnung ist. Auch sind wir dankbar, 
wenn uns Konflikte, welche das 
Zusammenleben in der Schule 
beeinflussen, gemeldet werden. Uns 
ist es wichtig, diese frühzeitig 
angehen zu können.  

 

Gut zu wissen 

 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 
Organisation.  


