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Liebe Eltern 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über folgende Besonderheiten im allgemeinen Schulbetrieb 
informieren: 
 
Erzählnacht 2017 (Rückblick und Ausblick) 
 

Letzte Woche haben wir einmal mehr an der Schweizerischen Erzählnacht teilgenommen. Wir 
konnten uns erneut an der zahlreichen Besucherschar und den positiven Rückmeldungen erfreuen. 
Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, nur noch jedes zweite Jahr an diesem Anlass 
teilzunehmen. Um die Arbeitsbelastung aller Beteiligten zum Jahresende ausgewogener zu halten, 
ergibt sich folgender Durchführungsrhythmus der Anlässe: 
 

 im einen Jahr:  Schweizer Erzählnacht & Jahresschlussabend (mit Eltern) 

 im anderen Jahr: ein Adventsanlass (mit Eltern) & Jahresschlussabend (ohne Eltern) 
 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und danken an dieser Stelle für die regelmässige und tatkräftige 
Unterstützung durch den Elternrat und weitere Helfer. 
 
Jahresschlussabend, 21. Dezember 2017 
 

Der Schlussabend mit verschiedensten Darbietungen der Kinder wird dieses Jahr wieder für alle 
Interessierten zugänglich sein. Gemäss der oben geschilderten Regelung, freue ich mich, Sie 
dieses Jahr wieder einmal zu diesem unterhaltsamen Spektakel einladen zu dürfen. 
Sie werden zu gegebener Zeit mit separatem Schreiben über den Ablauf dieses Abends informiert 
und um einen Beitrag zur allgemeinen Pausenverpflegung oder zur Mithilfe in der Organisation 
gebeten. Save the date! 
 
Hausaufgabenfreie Wochen im Schuljahr 2017/18 
 

Das Lehrerteam hat sich dieses Schuljahr für folgenden Versuch bezüglich Hausaufgaben 
geeinigt: In den zwei Wochen vor den Weihnachts- und Sommerferien (KW 50/51 bzw. 27/28) 
werden den Klassen keine allgemeinen Hausaufgaben erteilt. Dies soll helfen, die ansteigenden 
ausserschulischen Belastungen der Kinder in diesen Zeiten aufzufangen.  
Vorbehalten bleiben Aufträge, die einzelne Schülerinnen und Schüler aus dem vorangehenden 
oder aktuellen Unterricht noch aufzuarbeiten haben. 
 
Besuch der Fachstelle für Schulbeurteilung: Elternfragebogen und -interviews 
 

Besten Dank für die hohe Beteiligung an der erfolgten Elternbefragung! Die Auswertung werden 
wir voraussichtlich frühestens Ende Februar erhalten, denn der Besuch der Schule am 15./16. 
Januar bildet ein wichtiger Bestandteil dieser Evaluation. Erst dann kann sich das Evaluationsteam 
an das Schreiben seines Berichtes machen.  
Gerne werde ich Sie vorher nochmals um Ihre Teilnahme an den Elterninterviews bitten, da bisher 
lediglich drei Anmeldungen eingegangen sind. Vielleicht können Sie sich bis dahin noch einen 
Ruck geben und sich doch noch für diese lockere Gesprächsrunde zur Verfügung stellen. Sie 
können sich selber vorstellen, dass die Ergebnisse dieser Diskussionen mit wachsender Anzahl 
Beteiligter auch repräsentativer wird! 
 



Personelle Änderung im Team 
 

Per Ende Kalenderjahr verlässt uns Monika Huwyler. Sie war uns in den letzten Jahren eine treue 
Mitarbeiterin, zuständig für die Hausaufgabenhilfe und die Klassenassistenz. Immer flexibel und 
kooperativ hat sie auch unzählige Projekttage, Exkursionen und Schulreisen begleitet. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle für den ausserordentlich grossen Einsatz, den Frau Huwyler für 
unsere Schule geleistet hat. Gleichzeitig wünschen wir ihr für die berufliche Weiterbildung, die sie 
im neuen Jahr antreten wird, nur das Beste. 
Im nächsten Infobrief werden wir hoffentlich über eine geglückte Nachfolgeregelung berichten 
können. 
 
Läuse im Schulhaus! 
 

Dieser Ausruf tönt immer wieder einmal durch das Schulhaus. Und es scheint so, als liesse sich 
diese Plage nicht aus der Welt schaffen. Andererseits ist es eine Plage – nicht mehr und nicht 
weniger!  
An unserer Schule gibt es für diesen (Be-)Fall einen eindeutig geregelten Ablauf, der wie folgt 
aussieht: 

 Es erfolgt eine entsprechende Meldung durch die Eltern des betroffenen Kindes. 

 In der Klasse des betroffenen Kindes werden Briefe abgegeben, in denen die Eltern 
aufgefordert werden, das eigene Kind und dessen Geschwister auf Lausbefall zu 
kontrollieren und der Schule eine Rückmeldung zu liefern. 

 Im Fall von weiteren lausgeplagten Geschwistern wird die Informationskampagne auf deren 
Klassen bzw. in einem weiteren Schritt auf die ganze Schule ausgeweitet. 

 Die „Lausbeauftragte“ führt bei schulhausweitem Befall Reihenuntersuchungen und 
Nachkontrollen durch. 

 

Dieses schrittweise Vorgehen ist von der „Lausbeauftragten“ so vorgeschlagen, von der 
Schulpflege genehmigt und bisher von uns mit Erfolg praktiziert worden. Es hilft vor allem auch, die 
entstehende Aufregung auf einem verhältnismässigen Niveau zu halten. Denn das Risiko einer 
Ausbreitung des Lausbefalls in der Schule ist nach neuesten Erkenntnissen äusserst gering; Panik 
ist hier fehl am Platz! 
 
Die nächsten Schuleinstellungen & Ferien in der Übersicht 
 

Fr, 17.11.  Schulinterne Weiterbildung: Ganzer Tag schulfrei (auch Elgg und Hofstetten) 
Fr, 22.12.  Schulinterne Weiterbildung: Ganzer Tag schulfrei (auch Elgg und Hofstetten) 
23.12.17 – 07.01.18 Weihnachtsferien 
 
Die nächsten Termine in der Übersicht 
 

Do, 07.12.  Quartalssingen 
Do, 21.12.  Jahresschlussabend 
 
Informationen, die lediglich einzelne Klassen oder Lehrpersonen betreffen, erhalten Sie nach wie 
vor direkt durch die entsprechende Lehrperson. Das nächste allgemeine Elterninfoblatt wird 
voraussichtlich nach den Sportferien erscheinen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 

Jürg Frei 


