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Liebe Eltern
Wir machen in der Schule jedes Jahr die Erfahrung, dass es nach den Herbstferien, besonders
gerade für die Sternschnüppli und auch die 3.Klasse, die den Schulstandort gewechselt hat,
eine etwas längere Angewöhnungsphase braucht. Umso mehr hoffen wir, dass Sie und Ihre
Familien gut in die dunklere Jahreszeit gestartet sind.
Und die dunkle Jahreszeit birgt ja auch gerade im Schulalltag viel
Schönes! Letzte Woche im Schulrat haben die Klassenvertreter*innen ihre grosse Vorfreude auf die Weihnachtszeit mit uns geteilt.
Die Klassen wünschen sich ein festlich geschmücktes Märit Schulhaus! Bestimmt werden wir in den kommenden Projekttagen entsprechende Vorbereitungen mit den Schülerinnen und Schülern
tätigen können! Auch die Organisation des «Wichtelen», ein ausdrücklicher und grosser Wunsch der Kinder, werden wir in diesen
Tagen besprechen. Die Kinder werden Ihnen ganz bestimmt berichten.
Projekttage «Feuer und Flamme»
In den drei Tagen vom 16.11.-18.11. wird im Gostel und im Märit voller Feuer und Flamme an
den unterschiedlichsten Themen und Projekten gearbeitet werden. Ein Höhepunkt wird sicher
der Laternenumzug im Zyklus 1 am Donnerstagabend sein. Das Programm der drei Projekttage
werden wir direkt mit den Klassen am gemeinsamen Einstieg besprechen.
Ein paar wichtige Eckpunkte darf ich Ihnen aber bereits heute verraten:
− Die Unterrichtszeiten bleiben gleich, ausser, dass vom 16.-18. 11. die Frühstunden für
die Schülerinnen und Schüler der 3.-6. Klasse ausfallen. Auch das Angebot der Schule
«Individuelle Lernförderung ILF» findet am Mittwoch, 17.11. nicht statt.
− Die Klasse grün wird am Dienstagmittag, 16.11. und die Klasse blau am Donnerstagmittag, 18.11. gemeinsam mit der Klasse, dank viel Feuer und Flamme(!), ein feines
Zmittag geniessen dürfen. Ihre Kinder werden also an den entsprechenden Mittagen
in der Schule betreut.
− An allen drei Tagen ist es gut, wenn die Kinder der Witterung entsprechend warm gekleidet sind! Am Mittwoch bitte das Znüni mit einem warmen Getränk und wenn möglich mit einem Brätlistock ergänzen.
− Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 3-6 nehmen bitte bis am Dienstag, 16.11. einen leeren Glasbehälter mit. (z.B. Konfitüren- oder Gurken Glas.)
Bitte wenden!

Start in den Advent
Am 1. Dezember um 18. 30 Uhr wird die ganze Schule (BS – 6. Klasse) den stattlichen Erlacher
Weihnachtsbaum und unser Adventsfenster zum Erleuchten bringen! Wir laden Sie schon
heute ganz herzlich ein, sich gemeinsam mit den Kindern und uns in eine vorweihnachtliche
Stimmung verzaubern zu lassen. Der Anlass ist zeitlich früh angesetzt, damit es Ihnen gut
reicht, nach dem Schulanlass an der wichtigen Gemeindeversammlung teilzunehmen.
Weihnachtsfeier am 21.12.2021
Leider ist es auch in diesem Jahr aufgrund der Bestimmungen nicht möglich, die Weihnachtsfeier in der Kirche durchzuführen. Wenn wir etwas in den letzten Jahren gelernt haben ist es,
flexibel zu bleiben. Wir haben bereits ganz konkrete Ideen, wie wir unsere Weihnachtsfeier
für klein und gross, trotzdem zu einem stimmungsvollen Anlass gestalten können. Der Weihnachtsanlass wird Draussen in der Natur stattfinden. Die Kulissen, die uns unser wunderschönes Städtchen Erlach und seine Umgebung bieten, eignen sich hervorragend für den Anlass.
Fall es bei Ihnen Zuhause im Theaterfundus Hirtenkleider/-Utensilien hat, würden wir diese
für die nächsten Wochen sehr gerne ausleihen. Weisse Leintücher, die nicht mehr in Gebrauch
sind, nehmen wir auch sehr gerne entgegen.
Bevor es aber so richtig weihnachtlich wird, wird die ganze Schule am Schweizer Erzähltag,
dem 12.11., mit Geschichten auf eine spannende Reise entführt!
Und am Nachmittag vom 22.11.21 bekommen wir hohen Besuch von einer französischen
Schulklasse aus Genf. Die Genfer Brieffreunde*innen besuchen unsere 6. Klasse. Da die Klassen Draussen unterwegs sein werden, bitten wir die Schüler*innen dem Wetter angepasste
Kleidung zu tragen.
Am letzten Mittwochnachmittag hat sich das Kollegium mit einem Kursleiter aus der Ostschweiz zu einer internen Weiterbildung getroffen. Wir haben eine Standortbestimmung unseres Unterrichtes im altersdurchmischten Lernen (AdL) gemacht und Einblick erhalten in Praxisbeispiele und Instrumente (handlungsorientierte und kompetenzfördernde Lernsettings,
förderorientierte Instrumente zur Unterstützung von Lernprozessen in AdL-Klassen). Es war
inspirierend und spannend zu hören, wie eine andere Schule in einem anderen Kanton im AdL
unterwegs ist. Wir sind sehr motiviert für unsere wichtigsten Personen, nämlich unsere Schüler*innen, Schritt für Schritt unsere Schulkultur zu festigen und an unserer Schulentwicklung
weiterzuarbeiten.
Denn bereits Augustinus Aurelius hat vor lange Zeit festgehalten: Nur wer selbst brennt, kann
das Feuer in anderen entfachen!
Ich hoffe, dass an den Standortgesprächen die Funken nur so sprühen und der Austausch mit
Ihnen und den Lehrpersonen die Herzen der Kinder wärmt!
Mit viel Vorfreude auf die nächsten Wochen grüsse ich Sie herzlich!

Nadine Lyoth

