
 

 

 
3. Quartalsbrief         Badhus, Januar 2023 
 

Liebe Eltern 
 
Ich hoffe Ihr habt die Weihnachtszeit und die Ferien geniessen können und wünsche euch 

noch „es gutes Nöis“! 

Es ist unglaublich dass ich nun schon beinahe ein halbes Jahr diese tolle Klasse 

Unterrichten darf und ich habe das Gefühl wir sind ein richtig gutes Team geworden.  

In diesem Quartal steht wieder Einiges auf dem Programm, zu Beginn gleich die 

kommenden Termine im Überblick: 

 

- 20. Januar   Nachmittag frei (Kompensation Skilager) 

- 23. - 27 Januar  Skilager in Saanenmöser 

- 3. Februar   Abwesenheit Frau Engeloch (Weiterbildung), Stv. Frau Gerber 

     (Unterricht nach Stundenplan) 

- 13. Februar  NMG im Wald -> Velo und angepasste Kleidung             

     mitnehmen 

- 20. - 26. Februar  Sportferien 

- 6. März   NMG im Wald 

- 20. März   NMG im Wald 

- 24. März   Abwesenheit Frau Engeloch (Weiterbildung), Stv. Frau Gerber 

     (Unterricht nach Stundenplan) 

- 3. April   NMG im Wald -> mit Mittagessen! 

- 7. - 23. April  Frühlingsferien 

 

Elterngespräche 

Vor und nach dem Skilager finden die Standortgespräche statt. Das Gespräch dauert 30 

Minuten und freue mich, dass alle Schülerinnen und Schüler dabei sein können. Damit wir 

ein entspanntes Treffen haben und sicher alles besprechen können, habe ich jeweils das 

drauf folgende Gespräch erst nach 45 Minuten eingeplant.  



 

 

Die 6. Klässler erhalten vorgängig ihre Übertrittsprotokolle, die ich in der Schule mit jedem 

einzeln kurz bespreche. Ich bitte euch, Zuhause die Zuweisung aus Sicht der Eltern 

auszufüllen und die Dokumente mit ans Gespräch zu bringen oder dem Kind wieder mit in 

die Schule zu geben. 

Ich freue mich darauf, euch alle noch besser kennen zu lernen.  

 

Wechsel der Schulleitung 

Wie ihr alle wisst, wird uns Herr Pfister leider Ende des Semesters verlassen und in 

Oberlangenegg eine neue Herausforderung annehmen. 

Ich freue mich jedoch sehr, Christa Altorfer als kompetente Nachfolgerin begrüssen zu 

dürfen. Sie wird neben der Schulleitung auch Herr Pfisters Lektionen übernehmen. An 

unserer Klasse jedoch mit einer kleinen Änderung: Die Musiklektionen darf ich abdecken, 

dafür übernimmt Frau Altorfer 2 Lektionen NMG am Donnerstag. Der Stundenplan bleibt 

ansonsten gleich. 

 

Abwesenheiten 

Meine Ausbildung ist bald zu Ende und ich werde sie im März abschliessen, danach wird 

es voraussichtlich keine Abwesenheiten mehr geben. 

 

Veloprüfung 

Letzte Woche hat uns Herr Pulver besucht und zwei Theorielektionen zur Veloprüfung 

gemacht. Die praktische Prüfung findet erst im letzten Quartal statt, aber die 

schriftliche/theoretische Prüfung werden wir zusammen in der Schule absolvieren. Jedes 

Kind erhält einen Zugangscode und macht die Prüfung online. Wer sie nicht besteht, kann 

sie wiederholen. 

Die Prüfung wird am Montagnachmittag 6.2. im M&I durchgeführt. Unter 

www.radfahrertest.ch kann man sich Zuhause darauf vorbereiten. 

 

NMG im Wald 

Die Resonanz aus der Klasse war so gut, dass wir weiterhin einige Lektionen im Wald 

verbringen werden. An diesen Tagen bitte die Kinder mit dem Velo und angepasster 

Kleidung zur Schule schicken. Bis jetzt hat das super geklappt - danke! 

 

Am 3. April bleiben wir wieder über den Mittag im Wald, als Abschluss vor den 

Frühlingsferien. Am Nachmittag findet der Unterricht normal statt. 

 

     Liebi Grüess 

http://www.radfahrertest.ch/

