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Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie haben ein schönes und erholsames Pfingstwochenende erlebt und sind gut in die neue
Woche gestartet. Die nächsten Ferientage werden bereits die Sommerferien nach dem Schuljahresende sein. Höchste Zeit also, wieder einmal auf Vergangenes zurückzuschauen und gespannt dem
Kommenden entgegenzublicken.
Projekttag «Feuer und Flamme»
Am Teamnachmittag vom 11. Mai durften wir Lehrpersonen in der Brandschutzanlage in Büren an der Aare eine intensiv-feurige Weiterbildung geniessen. Um dann bereits am nächsten Tag unser neu erworbenes Wissen
am Projekttag mit der gesamten Schule unter Beweis zu stellen! Dank der
Feuerwehr Jolimont haben unsere kleinen und grossen Erlacher Kinder
nun einen Eindruck erhalten, mit welchen unterschiedlichsten Aufgaben
unsere Feuerwehr unterwegs ist. Am eindrücklichsten war es natürlich, die Möglichkeit zu haben, mit
entsprechenden Löschgeräten selbständig Feuer zu löschen.
Für die Schülerinnen und Schülern der 3.-6. Klasse ging der Projekttag nach diesem
actionreichen Morgeneinstieg auf den geschichtsträchtigen Pflastersteinen der Erlacher Altstadt weiter. Was aber nun, wenn es kein Spiel ist und wirklich Feuer ausbricht…? Unter kundiger Führung von Max Frei, Lotti Teuscher und Jürg Fahm, wurde
gemeinsam mit den interessierten Klassen z.B. der Frage
nachgegangen, wieso die Nacht vom 17. auf den 18. August 1915 so verheerend für die Altstadt gewesen ist?
Durch den direkten Alltagsbezug haben die spannenden Geschichten unserer Altstadt und die authentischen Zeitzeugen im Erlacher Museum,
den Projekttag «Feuer und Flamme» erst recht bedeutsam und unvergesslich werden lassen. Viele Kinderstimmen liessen verlauten, dass solche Tage die schönsten im ganzen Schuljahr seien!
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE ist im Lehrplan21 verankert. Der Lehrplan
empfiehlt drei didaktische Prinzipien, um den Unterricht im Sinn von BNE zu planen
und durchzuführen: Zukunftsorientierung, vernetzendes
Lernen und Partizipation. Ein gemeinsamer Bau des artenfördernden Lebensturmes auf heimischem Boden,
wird gleich allen drei Prinzipien auf einmal gerecht! Der
generationenübergreifende Diskurs über Nachhaltigkeit
war für alle Beteiligten äusserst spannend. Interessiert und engagiert hat
die fleissige 5. Klasse die Schule Erlach vertreten und ihr am 17. Mai alle
Ehre gemacht! Voller Tatendrang haben die Mädchen und Jungen die unterschiedlichen und zum Teil körperlich sehr anstrengenden Arbeiten bravourös gemeistert. Nicht nur das Team des Arche Hof war begeistert von
unseren rundum kompetenten Jugendlichen!

zNünisingen mit Frau Weibel
Zum letzten Mal fand am 19. Mai unser traditionelles zNünisingen unter der musikalischen Leitung von Selina Weibel statt. Mit einer Überraschung, ganz im Sinn des berührenden Liedes «Pack e Sunnestrahl», wurde der engagierte
Einsatz der Musiklehrerin Selina Weibel gewürdigt.
Schulrat
Auch von den Klassenvertretungen der 6. Klassen blau und grün mussten
wir uns am letzten Schulrat Business-Lunch leider bereits verabschieden.
Feierlich wurde an der letzten Sitzung auf das engagierte und professionelle Mitwirken von Matteo und Regina und des gesamten SchulratTeams angestossen!
Mode und Schule
Das heisse Wetter ist da und somit kann endlich auch die leichte Sommermode ihren langersehnten
Auftritt haben. Dass die Strandmode gerne luftig leicht daherkommen darf, darin sind wir uns alle einig.
Es ist uns als Schule wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein bezüglich ihrer
persönlichen Kleidung entwickeln. Wir haben im Klassenrat diskutiert: Welche Kleidung ist zum Beispiel für den Turnunterricht geeignet, welche (Schutz)Funktion muss eine entsprechende Kleidung für
unterschiedliche Tätigkeiten aufweisen? Unterscheiden wir bezüglich der Kleidung, ob wir an den See
oder in die Schule gehen? Die Haltung der Schule, dass Strandkleidung in der Schule nicht erwünscht
ist, ist eindeutig! Wir denken, die von Ihnen als Eltern auch.
Angebot der Schule und Stundenplan Schuljahr 2022/2023
Wir freuen uns, dass alle Angebote der Schule durchgeführt werden können. Wie Sie bereits dem letzten Elternschreiben entnehmen konnten, müssen in diesem Schuljahr die musikalischen Angebote
über den Mittag stattfinden. Dies hat vor allem organisatorische Gründe: Unsere neue Musiklehrerin
absolviert ein letztes Modul an der PH Bern und ist mit einer zusätzlichen Anstellung an der Oberstufe
Erlach engagiert. Der Flötenunterricht und das Angebot Sing&Play finden entweder am Dienstag- oder
Donnerstagmittag um 12.45 Uhr statt. Es gibt einige der jüngeren Kinder, die am Mittag von der Tagesschule betreut sind und von den Mitarbeitenden direkt vom Gostel für das Mittagessen abgeholt
werden. Mit der aktuellen Stundenplanvariante, können die Kinder zuerst zu Mittag essen und anschliessend von der Tagi direkt in den Märit zum Unterricht kommen. Frau Diez wird bestrebt sein,
dass der Anschlussunterricht auch für die Musik AdS-Kinder pünktlich begonnen werden kann. Für den
grössten Teil der Kinder finden die Nachmittagslektionen anschliessend im Märit statt, damit kein zusätzlicher Schulweg entsteht.
Der persönliche Märit-Stundenplan für die Kinder der 3.-6. Klasse für das SJ 22/23 wird am Besuchstag
der neuen 3. Klasse am 22. Juni verteilt.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihren Kindern, die letzten Sommerschulwochen in Angriff zu nehmen!
Weiterhin erwartet uns viel Schönes: Ein Höhepunkt wird bestimmt das Wiedersehen mit Ihnen, liebe
Eltern, am Sommerfest der gesamten Schule vom 23. Juni sein!

Unterdessen schicken wir Ihnen mit diesem Brief einen herzlichen Gruss aus der Schule!
Nadine Lyoth

