Ursenbach, 15. Mai 2020
Liebe Eltern
Die erste Woche Präsenzunterricht nach einer langen Zeit des Fernunterrichts ist
bereits vorbei. Für Ihre Kinder war die Woche bestimmt gefüllt von tollen Erlebnissen
und Begegnungen. Der Alltag kehrt, mit ein paar Einschränkungen, langsam wieder
ein in unsere Schule und wir sind froh, dass das Schulhaus wieder voller Kinder und
somit voller Leben ist.
Die Einschränkungen habe ich Ihnen in meiner letzten Mail zugeschickt und möchte
Ihnen auf diesem Weg noch einmal mitteilen, dass wir sehr darauf bedacht sind,
diese einzuhalten. Die Einschränkungen bedeuten unter anderem, dass Ihre Kinder
oft die Hände waschen müssen, in der Pause nicht Fussball spielen dürfen und der
Sportunterricht draussen stattfindet. Die Pausen finden nicht immer gleichzeitig statt
und das Znüni darf nicht geteit werden. Ich bin mir sicher, dass diese
Einschränkungen gut zu bewältigen sind und hoffe ganz fest, dass irgendwann
weitere Lockerungen erfolgen.
Ganz wichtig ist, dass Sie Ihre Kinder zuhause behalten, wenn sie
Krankheitssymptome ausweisen. Zudem sind wir froh, wenn alle Erwachsenen das
Schulhausareal während den Unterrichtszeiten nicht betreten. Vielen Dank, dass Sie
sich an diese Forderung halten.
Leider finden in diesem Schuljahr weder Lager, noch weite Schulreisen,
Abschlussfeier und Sporttage statt. Wir alle sind sehr traurig darüber und dennoch
verstehen wir, dass diese Massnahmen nötig sind. Wir setzen alles daran, Ihren
Kindern in diesen verbleibenden Schulwochen vor den Sommerferien ein paar
schöne Momente zu ermöglichen, welche in guter Erinnerung bleiben werden.
Unser Blick geht nach vorne. Nach den Sommerferien stehen ein paar
Personalwechsel an, welche ich Ihnen gerne mitteile:
Susanne Gerber und Nicole Schmid werden unsere Schule verlassen. Ich danke den
beiden Frauen ganz herzlich für ihren Einsatz in den letzten Jahren und wünsche
ihnen alles Gute für die Zukunft.
Maria Locher wird im nächsten Schuljahr bei uns am Kindergarten tätig sein. Ich freue
mich sehr darüber, dass wir sie an unserer Schule begrüssen dürfen und wünsche ihr
schon jetzt eine tolle Zeit mit unseren Kindergärtelern.
Jetzt möchte ich Ihnen danken, liebe Eltern. Sie haben in den letzten Wochen
Grossartiges geleistet. Sie haben viel Durchhaltevermögen benötigt und das war
bestimmt nicht immer einfach. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie nicht aufgegeben
haben und mit uns zusammen den Weg durch die Fernbeschulungs-Zeit gegangen
sind, die Zusammenarbeit mit Ihnen war sehr wertvoll.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Geduld und viel Rückenwind in dieser immer noch
schwierigen Zeit.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Barbara Leuenberger

