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Remetschwil, 01. Mai 2020

Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler
Nun werden es bald acht Wochen, dass wir nicht wie gewohnt den Schulunterricht im Klassenverband und vor Ort
abhalten konnten. Ihr habt in dieser Zeit zu Hause gearbeitet, euch zwischendurch mit eurer Lehrperson
ausgetauscht oder seid kurz in der Schule vorbeigekommen, um nötiges Material abzuholen. Von euren
Lehrpersonen habe gehört, dass ihr eure Arbeiten gewissenhaft erledigt und auch in dieser ausserordentlichen Zeit
toll arbeitet. Trotz der grossen und neuen Herausforderungen meistert ihr die Situation, manchmal gemeinsam mit
euren Eltern, sehr gut, ein grosses Kompliment und Dankeschön an euch!
Viele Lehrpersonen haben auch von euren Rückmeldungen berichtet, von Fotos aus eurem neuen Alltag, von kurzen
Filmchen etc. So haben wir immer wieder gesehen und gehört, wie es euch in dieser speziellen Zeit ergangen ist
und hatten so einen schönen Kontakt zu euch.
Uns gefällt eine Schule ohne euch nicht! Ihr bringt Leben in den Schulalltag und macht diesen interessant und
abwechslungsreich. Darum freuen wir uns umso mehr, dass wir euch am 11. Mai wieder in der Schule begrüssen
dürfen!
Ihr werdet wie gewohnt in eurem Klassenverband unterrichtet, es gilt der normale Stundenplan. Die Hygieneregeln
kennt ihr ja bereits – eure Lehrpersonen werden diese mit euch aber trotzdem nochmals besprechen. Wir sind froh,
wenn ihr gut auf deren Einhaltung achtet.
Ganz alles wird aber auch nach dem 11. Mai nicht wie geplant ablaufen. Leider müssen wir bis zu den
Sommerferien auf alle gemeinsamen Anlässe verzichten. Dies auf Anordnung des Kantons.
Konkret sind dies für unsere Schule Remetschwil:
•

Das Musical, für welches ihr bereits erste Lieder geübt habt. Wir überlegen uns, wie wir da weiter planen
wollen für ein kommendes Schuljahr.

•

Das Fussballturnier: Ja, ich weiss, da enttäuschen wir ganz viele Kinder. Aber dieses Turnier wird sicher im
nächsten Schuljahr nachgeholt, versprochen (auch im Profifussball mussten alle Spiele abgesagt werden,
wir sind also nicht die Einzigen).

•

Es wird bis Ende Schuljahr keine gesamtschulischen Chorstunden und kein Schulforum geben. Wir wären
bei diesen beiden Anlässen zu viele Personen auf zu engem Raum.

•

Auch die Schulschlussfeier können wir leider nicht im gewohnten Rahmen durchführen, da auch hier die
Platzverhältnisse sehr eng sind und es nicht erlaubt ist, so viele Personen an einem Ort zu versammeln.
Aber eventuell macht ihr ja mir eurer Lehrperson am letzten Schultag oder in der letzten Schulwoche vor
den Ferien etwas Besonderes. Für die Verabschiedung der 6. Klasse überlege ich mir noch, wie wir das
durchführen können.

So, nun wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende und dann einen guten Abschluss nächste Woche mit dem
Fernunterricht.
Bis bald und lieben Gruss
Doris Tremp

