Bericht für das StedtliInfo zum Schulanfang im Märti Schulhaus
Die Vorfreude am erste Schultag nach den langen Sommerferien ist immer etwas Besonderes – bei den aufgeregten Schülerinnen und Schülern und natürlich auch bei den Lehrpersonen. Dieser erste Schultag am 10. August 2020, war aber ganz ausgesprochen besonders und
vor allem einzigartig!
Die hauseigene, farbenfrohe und fröhliche Girlande hat den Märitvorplatz schon vom weitem sichtbar in einen Festplatz verwandelt. Die einzelnen Wimpel wurden von jedem Kind
während des Lockdowns im Fernunterricht liebevoll zuhause gestaltet, im Wissen und in der
Vorfreude darum, dass der Tag kommen wird, wo wir wieder alle gemeinsam unser Zusammensein feiern werden!
Die neuen Kinder wurden traditionsgemäss mit grossen Sonnenblumen willkommen geheissen – dieses Jahr war auch die altehrwürdige Eingangstüre zum Schulhaus mit einem leuchtenden Sonnenblumenbogen geschmückt! Unser neu umgebautes Schulhaus sollte ja auch
gebührend und der einmaligen Situation entsprechend, angemessen begrüsst werden!
Selbstverständlich durften auch der rote Teppich und die feierliche Geigenmusik nicht fehlen: der bedeutsame, erste Ehrengang der Kinder und der Lehrpersonen zu ihrem Schulzimmer soll dem einen oder anderem verständlicherweise sogar ein bisschen Gänsehaut verursacht haben. Unserem ältesten Schüler der 6. Klasse kam die Ehre zu teil, mit dem Öffnen
der roten Schleife, den unvergesslichen Akt zu eröffnen.

Und jetzt ist die erste Woche im neuen Schulhaus schon Geschichte. Nicht aber die glänzenden Augen, wenn gross und klein von ihrem wunderschönen Märit Schulhaus berichten.
Wir fühlen uns alle sehr wohl und sind glücklich und der Gemeinde Erlach dankbar, nicht nur
im schönsten aller Primarschulhäuser, sondern auch in einem zeitgemässen und den vielfältigen räumlichen Anforderungen entsprechenden Schulgebäude optimal zu lernen und zu unterrichten.
Wir freuen uns darauf, dass die Gemeinde die Schulhaustüre am 17. September auch für Sie,
liebe Erlacherinnen und Erlacher, zur offiziellen Einweihung des geschichtsträchtigen Gebäudes öffnen wird.
Das Leben ist endlich wieder in die Primarschule Märit zurückgekehrt!
Schulleitung, Nadine Lyoth

