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Liebe Eltern
Der Bundesrat hat entschieden. Es ist wie es ist. Unsere Schule wird bis zum 11. Mai weiterhin
um ganz viele private Schulzimmer vergrössert. Verstreut in ganz Erlach arbeiten kleine und
grosse Kinder auch die nächsten drei Wochen Zuhause, in der Tagesschule oder bei Nachbaren. Von einer lieben Freundin darf ich die schöne Idee übernehmen, dass jede Familie, die an
unserer grossen Erlacher Fernschule beteiligt ist, gut sichtbar an
einem Fenster einen Schmetterling anbringt. Bei einem nächsten
einsamen Spaziergang kann dann Ausschau gehalten werden, wo
überall Prima(r)schule stattfindet. Auch wenn unsere Schülerinnen und Schüler im ganzen Städtchen verteilt sind, sind wir doch
immer noch eine Schule. Wir wollen mit diesem kleinen Zeichen
den Kindern und Familien auch zeigen, dass sie nicht alleine sind.
Und schon ganz bald fliegen die Schmetterlinge wieder aus und
versammeln sich als farbenfroher Schwarm an den Fenstern der
jeweiligen Klassenzimmer.
Wie freuen wir uns auf diesen Moment!
Wir stellen uns Schmetterlinge in der Grösse eines DIN-A4-Blatt vor. In der Gestaltung sind
den Kindern in ihrer Fantasie selbstverständlich keine Grenzen gesetzt. Falls Sie aber gerne
Vorlagen herunterladen möchten, werden Sie unter http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/insekten/schmetterling bestimmt für jede Altersklasse fündig.
Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen weiter gedulden und das Beste aus der Situation machen. Es ist uns wichtig, dass wir für die nächsten drei Wochen mit den bereits bekannten
Strukturen weiterfahren und an unserer Schulwebseite https://schule-erlach.jimdosite.com/
und an den regelmässigen Bring- und Abholzeiten von Mittwoch und Freitag festhalten.
Hervorstreichen möchten wir, dass die Kinder sich wirklich jederzeit bei Fragen, Anliegen, Langeweile bei uns Lehrpersonen melden dürfen und auch sollen. Ermuntern Sie Ihr Kind sich direkt zu melden. Telefon, Mail, Sprachnachricht – wir sind für alle Kontaktaufnahmen offen.
Erklärungen und Vertiefungen können so differenziert und dem Kind angepasst geleistet werden. Auf der Webseite https://schule-erlach.jimdosite.com/ oder aber auch in den persönlichen Briefen finden Sie die entsprechende Kontaktperson für das jeweilige Fach. Wir möchten
für Ihre Kinder da sein und selbstverständlich aber auch für Sie, liebe Eltern. Melden Sie sich.
Auch wir werden nebst den wertvollen Mittwoch- und Freitagmomenten immer wieder mal
auf unterschiedlichen Kanälen den persönlichen Kontakt suchen.
Der Link https://www.schule-elternhaus-be.ch/ vermittelt unter anderem wertvolle Tipps für
Eltern in dieser besonderen Situation. Und unter dem Link https://dureschnufe.ch/ finden sich
hilfreiche Angebote um die psychische Gesundheit weiterhin gut zu pflegen.
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Sollten Sie in den nächsten Wochen in Betreuungsnot geraten und auf Angebote angewiesen
sein, so melden Sie sich bitte frühzeitig bei der Leitung der Tagesschule Frau Petra Frommert
032 338 31 26 petra.frommert@kinderhaus-erlach.ch Es wird sich bestimmt eine passende
Lösung finden.
Wir starten morgen bereits in das letzte Schulquartal und wagen gleichzeitig den Blick in das
neue Schuljahr 2020/2021. Bitte denken Sie daran, uns bis spätestens am Mittwoch per Mail
daniela.eberts@erlach.ch oder direkt den Klassenlehrpersonen die Anmeldung für das Angebot der Schule abzugeben. Wir sind sehr bemüht Ihnen so rasch als möglich den Stundenplan
für das neue Schuljahr und die Anmeldung für die Tageschule zukommen zu lassen.
Es ist zu erwarten, dass bis zu Beginn des Präsenzunterrichtes am 11. Mai neue Vorgaben und
Weisungen der bernischen Bildungsdirektion für die Schulwochen bis Ende Schuljahr eintreffen. Selbstverständlich werden wir Sie über die weitere Entwicklung sorgfältig auf dem Laufenden halten.
Wir vermissen unsere Schülerinnen und Schüler sehr und freuen uns auf ganz viele Schmetterlingsgrüsse!

Bildquelle: GartenBob.de

«Das Glück ist wie ein Schmetterling. Wenn wir es jagen, vermögen wir es nie zu fangen, aber
sobald wir innehalten, hat es die Möglichkeit, sich auf uns nieder zu lassen.»

Mit lieben Gedanken und den besten Wünschen für unzählige kleine, grosse, glückliche und
leise Momente!
Nadine Lyoth

