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Liebe Eltern
Nach ein paar wohltuenden Ostertagen freuen wir uns alle nun bereits
wieder darauf, Anlauf auf die bevorstehenden Frühlingsferien nehmen
zu dürfen!
Und doch ist immer noch alles ein bisschen anders, als wir es uns wünschen würden. Wir sind aber
vor allem dankbar, dass unsere Schule vor weiteren Schliessungen oder von Quarantänen verschont
geblieben ist. Diesen glücklichen Umstand verdanken wir selbstverständlich auch unseren Schülerinnen und Schülern und Ihnen, liebe Eltern. Sie sind es, die seit Monaten mithelfen, die Schutzmassnahmen konsequent mitzutragen. Wir alle möchten Ihnen dafür einmal mehr danke sagen!
Stundenplan Stand 01.04.21
Wir sind ein bisschen stolz, dass wir Ihnen bereits heute den Stundenplan für das nächste Schuljahr
bekannt geben können. Wie vor ein paar Jahren angekündigt, reduziert sich unsere Schule aufgrund
der sinkenden Schülerzahlen ab August auf vier Klassen. Umso mehr freuen wir uns, dass unser Team
trotz Schliessung einer Klasse, fast vollständig bestehen bleiben kann.
Im kommenden Schuljahr werden wir vier altersdurchmischte Klassen führen: Die beiden Basisstufenklassen im Gostel und zwei Klassen 3-6 im Märit. Damit wird nach den erfolgreichen baulichen
Veränderungen, nun auch die Umstrukturierung zum Schulmodell des altersdurchmischten Lernens
zum Abschluss kommen.
Auf Ende Schuljahr wird unsere Teilpensenlehrperson Sandrine Papini, unsere Schule verlassen; es
zieht sie nun definitiv an den Bodensee! Dank Ihrer familiären Verbindung zu Erlach, werden wir
Sandrine Papini jedoch bestimmt nicht aus den Augen verlieren!
Schulentwicklung
Mit viel Elan beschäftigen wir uns im Bereich der anhaltenden Entwicklung mit den unterschiedlichsten Themen unserer Primarschule. Nebst Weiterbildungen in einzelnen Fachbereichen, sind es
hauptsächlich die grundsätzliche Planung, Organisation und Evaluation von Unterricht. Insbesondere entwickeln und festigen wir unsere Vision und unsere gemeinsame Haltung darüber, was eine
gute Schule für alle Beteiligten ausmacht und was für eine Schule
wir sein wollen.
Wir setzen unsere Schwerpunkte in der reichhaltigen Fülle an Möglichkeiten der Wissensvermittlung, aber auch des nachhaltigen
Trainings der sozialen und überfachlichen Kompetenzen. Dabei begleitet uns auch immer wieder die leise Frage, woran sich unsere
Schülerinnen und Schüler erinnern werden, wenn sie später einmal
an ihre Schulzeit in Erlach zurückdenken?
So sind wir nicht nur gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern - sondern auch immer wieder im Kollegium mit viel Freude als Team unterwegs. Auch dies ist ein Anspruch, den wir an eine gelingende und positive Schulkultur stellen!
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Quartalsplan Stand 01.04.21
Wir freuen uns sehr, dass wir dank Nadine Peter die Möglichkeit haben gratis vom Angebot der
Kunstkiste zu profitieren. In einem Bauwagen sind in verschiedenen Kisten Materialien, Werkzeuge
und Literatur aus allen Gestaltungssparten verstaut. Ebenso stehen Staffeleien, Klappstühle usw. für
die Arbeit im Freien zur Verfügung. Wir bleiben natürlich weiterhin zuversichtlich, dass die Projekttage, gemeinsame Aktivitäten und die lang ersehnten Schulreisen in diesem Quartal möglich sein
werden. In welcher Form sich unsere 6. Klasse in diesem Schuljahr verabschieden wird, darf heute
selbstverständlich noch ein bisschen Geheimnis bleiben.
Schulrat Primarschule Erlach
Bereits zweimal hat der neu gegründete Schulrat der Primarschule mit viel ansteckender Begeisterung und grossem Engagement getagt! Durch den Schulrat erhalten die Schülerinnen und Schüler
mehr Mitbestimmung rund um ihren Schulalltag und haben die Möglichkeit, die Anliegen und Ideen
ihrer Klasse, welche den Schulalltag und die Schulgemeinschaft betreffen, verantwortungsvoll einzubringen. Die gewählten Klassenvertretungen lernen, ihre Überlegungen bei einer Abstimmung offen
darzulegen und sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen.
Pädagogischer Dialog
Die Bildungs- und Kulturdirektion will zusammen mit der PH Bern das Feuer des Pädagogischen Dialogs mit und unter den Lehrpersonen zünden. Sie sucht im Rahmen des «Pädagogischen Dialoges»
gezielt nach nachahmenswerten Beispielen aus der Praxis. Unsere Schule ist bereits mehrmals angefragt worden, ob wir bereit wären für ein kurzes gemeinsames Filmprojekt, welches dann voraussichtlich am Tag der Schule als «Good Practice 2022» Einblick in unser Schaffen geben würde. Es sieht
ganz danach aus, dass die Verantwortlichen mit ihrer Hartnäckigkeit nun langsam Erfolg haben. Es
bleibt also spannend! Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Die Kinder wissen noch nichts von diesem Projekt.

Sie sehen, es bleiben uns ganz viel bereicherndere Themen, als dieses omnipräsente Virus.
Wir wünschen Ihnen allen von Herzen schon heute erholsame und glückliche Frühlingsferientage mit
Erlebnissen, die trotz der anhaltenden Covid Situation, unvergessliche und schöne Momente und Erinnerungen schaffen.

Herzliche Grüsse
Nadine Lyoth
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