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Liebe Eltern der Primarschule Erlach
Ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende.
Nie hätte ich gedacht, dass mein kurzentschlossener und beherzter Entscheid im Juli 2019, nebst
meiner Schulleitungstätigkeit, dem Umbauprojekt auch noch die vakante Klassenlehrer Stelle der
verwaisten 3.-5. Klasse zu übernehmen, ein ganzes Schuljahr andauern würde. Diese grosse
Herausforderung war nur durch das Verständnis, die Unterstützung und Mithilfe meiner Familie,
lieben Freunden und meinem grossartigen Team möglich. Vielen herzlichen Dank!
Meine tolle Klasse und ich werden das gemeinsame Schuljahr ganz bestimmt immer in lieber
Erinnerung behalten!
Nie hätte ich gedacht, dass unsere Schule wegen einer Virus Pandemie für drei Monate geschlossen
wird und wir innert kürzester Zeit die Umstellung auf einen uns bis dahin völlig unbekannten
Fernunterricht meistern werden.
Auch diese grosse Herausforderung war nur durch die Unterstützung und Mithilfe von anderen
Menschen möglich! Liebe Eltern, von Herzen möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal für das
grosse Vertrauen, Ihre Unterstützung und all die motivierenden Zeichen der Wertschätzung
bedanken.
Ich finde die Aussage von Pippi Langstrumpf bestätigt sich immer mehr:
Das haben wir noch nie probiert – also kommt es sicher gut!
Ich wünsche mir, dass alle Schülerinnen und Schüler und auch Sie, liebe Eltern genau diese Zuversicht
und Resilienz aus diesem letzten Schuljahr mitnehmen können. Herausforderungen und Krisen lassen
sich nicht immer umschiffen. Es kann aber ganz bestimmt helfen, Pippi’s positive Erwartungshaltung
und riesengrosse Zuversicht und Resilienz in den Alltag mitzunehmen.
Wir haben einen Tag nach dem anderen genommen, viel Schönes und Unvergessliches gemeinsam
mit Ihren Kindern erlebt. Wir haben viel gelernt und gelacht und einmal mehr fest gespürt, dass es
auch im Schulalltag nichts Wichtigeres gibt als tragfähige und menschliche Beziehungen.
Der Basisstufe 4, der Klasse 5 und vor allem auch der Klasse 6, sowie Manuela, Thabo, Louisa, Emma
und Enzo, die leider aus Erlach wegziehen, steht ein neuer und grosser Abschnitt bevor, ihr alle habt
die Erfahrung machen können - es kommt bestimmt gut! Zusätzlich wünschen wir all diesen Kindern
und Eltern viel Vorfreude und Neugierde auf was da an Neuem und Schönen am noch unbekannten
Ort, in der neuen Klasse wartet.
Wir alle haben eine grosse Pause mehr als verdient – wir wünschen Ihnen allen wunderschöne und
erholsame Sommerferientage!
Ende Juli werden die Kinder die Sommerpost mit allen Informationen
zum neuen Schuljahr erhalten. Am 10. August startet dann das
Schuljahr auch für die Kinder der 3. – 6. Klasse wieder im Märit! Wie
schön! Wir freuen uns schon riesig auf diesen bedeutenden Moment!
Mit herzlichen Grüssen
Nadine Lyoth
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