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Weihnachten Quartalsbrief
Liebe Eltern
Ein verrücktes Jahr geht zu Ende und ich möchte mich als erstes bei Ihnen und
Ihren Kindern, den Lehrpersonen und allen an der Schule beteiligten Personen
herzlich für die gute Zusammenarbeit, vor allem aber für das vorbildliche Verhalten im Zusammenhang mit dem lästigen Käfer bedanken. Bis auf ein paar
wenige Ausnahmen sind wir von positiven Testergebnissen verschont geblieben.
Keine unserer Klassen musste in Quarantäne. Das ist grossartig und wir hoffen, dass es auch weiterhin so
bleibt.
Der Schulstart im neuen Jahr
Das Volksschulamt hat entschieden, dass die Weihnachts-Ferien um 3 Tage verlängert werden. Die Kinder
werden also ab….

Donnerstag, 7. Januar 2021
…gemäss Stundenplan wieder in der Schule unterrichtet (KEIN FERNUNTERRICHT!)
Eltern, die in dieser Zeit auf eine Betreuung ihrer Schulkinder angewiesen sind, melden sich bis
31. Dezember 2020 bei mir (am liebsten per Mail: schulleitung@buesserach.ch)
Verkehrssicherheit
Über die Elterntaxis habe ich schon viel und oft geschrieben. Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass die
Bewältigung des Schulwegs zu Fuss – auch schon im Kindergartenalter – ein wichtiger Bestandteil der
Entwicklung unserer Kinder darstellt.
Kürzlich habe ich eine Schülerin beobachtet, die auf dem Trottoir und ohne Licht (am dunklen Morgen) in
die Schule gefahren ist. Wir scheinen einen tollen Schutzengel zu haben. Allerderdings sollten wir ihn nicht
zu stark und unnötig belasten. Er hat in dieser speziellen Weihnachtszeit auch so alle Hände voll zu tun.
Rat der Schüler/innen
Die diesjährige Versammlung der Schüler/innen brachte viele Anliegen hervor.
Vor allem über den Gewinn vom letzten Weihnachtsmarkt wurde gut diskutiert. Viele Ideen von Ausflügen
standen Anschaffungen im Pausenplatz- und Spielkistenbereich gegenüber. Noch wurde nichts entschieden,
aber wir dürfen gespannt sein.
Zudem wurden u.a. ein Riesenrad, eine Kletterwand, eine 100m-Laufbahn und übereinstimmende
Schuluhren gewünscht…
Ich danke Ihnen für Ihre weiterhin wertvolle Mithilfe und grüsse Sie
herzlich. Lassen Sie sich nicht anstecken!
Frohe Weihnachten und einen guten Übergang ins neue Jahr!
Matthias Fritschi, Schulleiter

