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Liebe Eltern 
 

Käfernews 

Nach einer Woche Präsenzunterricht mit Hygiene- und Abstandsmassnahmen im Cocon darf ich wieder ein 
grosses Lob aussprechen. Kinder wie Lehrkräfte halten sich nach der anfänglichen Angewöhnungszeit 
tipptopp an die neuen Umstände und Regeln. Für die restlichen Wochen bis zu den Sommerferien heisst es 
«nicht nachlassen» und dem Käfer bei uns keine Chance geben. Dies ist umso schwieriger, weil man ihn 
weder hört noch riecht, weder spürt noch sieht. Ich bin guten Mutes, dass wir das hinbekommen. 
 

Schuljahr 2020/21 
 

Die Stundenpläne sind noch nicht ganz fertig, sollten aber in der nächsten Zeit verteilt werden. Ich darf 
trotzdem jetzt schon ein paar Änderungen in unserem Team bekannt geben. 

Nach 29 Jahren an der Schule Erschwil als Werken textil 
Lehrerin darf Barbara Grolimund im Sommer in den wohl 
verdienten Ruhestand. Wer die Barbara kennt, weiss, dass 
das Wort Ruhestand sehr wahrscheinlich nicht allzu ernst 
genommen werden wird. Unsere Werklehrerin ist noch sehr 
fit und wird sich alles andere als ruhig verhalten. Im Namen 
aller Kinder, Eltern, Lehrerkolleg/innen und der Behörden 
danke ich Dir, Barbara, herzlich für die vielen kreativen 
Weihnachtsmarktideen, Muttertagsgeschenke, Projekt-
wochen, Werkarbeiten, usw.  

Nach einem erfolgreichen «Pendlerjahr» zwischen Büsserach und Erschwil wird Maya Dobler ebenfalls nicht 
mehr bei uns unterrichten, sondern wieder ausschliesslich in Büsserach. Anja Zenhäusern hat das letzte Jahr 
ihrer Ausbildung zur Lehrerin ebenfalls erfolgreich gestalten können und sucht sich jetzt andernorts eine 
grössere Anstellung. Auch diesen beiden tollen Frauen möchte ich meinen grossen Dank aussprechen. Ihr 
habt’s gut gemacht!! 
Neu im Team begrüssen wir Monica Wyss, die an der 1./2. Klasse die Spezielle Förderung übernimmt. Sie 
hatte vor ein paar Wochen die Stellvertretung von C. Liechti übernommen. Frau S. Jeger übernimmt die Rolle 
von Frau Dobler im Teilpensum an der 1./2. Klasse und Vera Borer, unsere bisherige Praktikantin, kann mit 
einem kleinen Pensum bei N. Jeger weitere Erfahrungen sammeln. Ich wünsche allen Lehrpersonen ein 
weiterhin gutes Gelingen und viel Power im neuen Schuljahr.  
Neu begrüssen darf ich auch unseren Zivildienstleistenden Joel Müller. Er wird uns voraussichtlich bis Ende 
Januar 2021 unterstützen. Ansonsten bleibt unser Team bestehen und ich danke den Lehrkräften für die tolle 
Arbeit – vor allem in den schwierigen Zeiten - herzlich. 
 

Ferienpass 

Der Flyer enthält nicht wie gewohnt alle Kursangebote, diese sind in diesem Jahr lediglich auf der Webseite 
www.ferienpass.ch zu finden. 
 

Die nächsten Termine 
Zum Schulschluss werden Sie die Lehrkräfte informieren. 
Freitag  03. Juli 2020 Letzter Schultag eines verrückten Schuljahres Feeerien 
Montag 10. Aug. 2020 Beginn des neuen Schuljahres  
 

 

Unsere Schulbroschüre mit diesen Informationen und vielem mehr werden wir am Anfang des neuen 
Schuljahres verteilen. Rückmeldungen zum Schulbetrieb nehme ich weiterhin gerne entgegen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Matthias Fritschi, Schulleiter 
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