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Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie sind alle gut im neuen Jahr gestartet!
Im Gostel und im Märit ist es lebendig, die Kinderschar fröhlich und voller Tatendrang.
Frau Michela Pontello ist letzte Woche in den Mutterschaftsurlaub getreten. Herr Nicolas
Thomas (Stellvertretung M. Pontello) und Frau Marleina Suing (Heilpädagogin) haben sich
schon gut im Team eingelebt – es kommt uns allen vor, als würden die Beiden schon seit jeher zu unserer Schule gehören. Heute Morgen haben wir als gesamte Schule den Semesterwechsel gebührend gefeiert – bestimmt werden die gepflanzten Knollen bald Blüten tragen
und uns den Frühling als fröhliche Vorboten in die Schulhäuser Märit und Gostel bringen!
Ich möchte Sie gerne darüber informieren, dass wir liegengebliebene Sachen nicht mehr
«Ausstellen» - die Sachen werden im Zeitraum von jeweils einem Quartal gesammelt und
dann der Kleidersammlung übergeben. Falls Ihre Familie etwas vermisst, kann ihr Kind oder
Sie bei unserem Schulhauswart einen entsprechenden Sichtungstermin abmachen.
In den nächsten Wochen erhalten alle Klassen Besuch von einem Studenten / einer Studentin des CAS Teaching Artist. Die StudentInnen des CAS Teaching Artist sind alles ausgebildete
Künstler- oder Gestalterinnen mit Berufspraxis in ihrem künstlerischen Bereich. Sie haben
sich für die einjährige, berufsbegleitende Weiterbildung entschieden, weil sie kulturelle Projekte an Schulen realisieren möchten. Die Projekte werden dank einer engen Zusammenarbeit vom Programm Bildung und Kultur der Erziehungsdirektion des Kantons Bern unterstützt. Wir freuen uns, dass wir als gesamte Schule für dieses, sicher für alle Beteiligten unvergessliche und lehrreiche Kulturprojekt berücksichtigt worden sind!
Schon bald fahren die 5. und die 6. Klasse ins lang ersehnte Skilager in Sörenberg. Wir wünschen euch eine fröhliche, sonnige, schneereiche und vor allem unfallfreie Woche in den
Bergen. Bestimmt werden auch die Zuhausegebliebenen eine schöne und sicher auch eine
besondere Spezialwoche im leer gewordenen Schulhaus erleben dürfen!
Für die bevorstehende Sportwoche wünschen wir
Ihnen und Ihren Familien von Herzen viel Sonne, frische Luft und tolle gemeinsame Erlebnisse!
Freundliche Grüsse
Nadine Lyoth

