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Liebe Kinder
Liebe Eltern
Es lächelt der See, er ladet zum Bade.
Friedrich Schiller

Die langen Sommerferien stehen vor der Tür – endlich! Sommertage, die geplant oder ungeplant sein
dürfen. Tage, die nicht den Anspruch haben einem vorgegebenen Stundenplan folgen zu müssen. Wie
schön tönt das! Wir wünschen Ihnen in diesen Wochen immer wieder das herrliche Gefühl von Freiheit, viel Musse und Zeit, die Seele einfach mal baumeln zu lassen und unzählige kleine Zaubermomente des süssen Nichtstuns – ja, wir wünschen Ihnen einfach von Herzen erholsame, zufriedene und
schöne Ferien!
Nach dem herzerwärmenden Abschlusstheater der 5./6. Klasse durfte ich letzte Woche unsere
6. Klasse mit einem GlückKerzenSeeLicht auf zu neuen Ufern entlassen. Unsere besten Wünsche begleiten die Kinder auf dem tollen Schritt in die Oberstufe. Heute Morgen nun wurden die 13 Jugendlichen von der gesamten Schule gebührend verabschiedet! Danke liebe 6. Klasse für viele unvergessliche, gemeinsame Erlebnisse!
Alle Kinder bringen heute die neue und die alte Beurteilungsmappe mit nach Hause. Nach den Sommerferien kommt nur noch die neue Mappe wieder mit in die Schule. Wie Sie bereits informiert worden sind, gibt es mit der Einführung des LP21 auch Neuerungen in der Beurteilung.
Der Beurteilungsbericht gibt den Schülerinnen und Schülern eine schriftliche Rückmeldung über den
Leistungsstand in den verschiedenen Fächern. Neu erhalten nur die Schülerinnen und Schüler Ende
des 2., 4., 5. und 6. Schuljahres einen Beurteilungsbericht.
Die Beurteilung basiert auf einem professionellen Ermessensentscheid der Lehrpersonen und nicht auf
Berechnungen von Durchschnitten.
Uns ist es sehr wichtig, dass der Dialog mit den Kindern und Ihnen eine übergeordnete Bedeutung erhält. Dieser Austausch und die persönliche Reflexion helfen den Schüler und Schülerinnen, in ihrer
schulischen Entwicklung zielgerichtet weiter zu kommen.
Wir möchten die Kinder dafür sensibilisieren, dass sie niemals ihren Wert als Mensch von der Leistungsbeurteilung anderer abhängig machen. Hier sind Sie als Eltern und wir alle, die mit den Kindern
unterwegs sind gleichermassen gefordert.
Das Schulhaus und die Provisorien sind fast leer. Gefüllte Kisten stapeln sich reihenweise. Die Umzugslastwagen warten auf ihren Einsatz – ab morgen geht es los. Uff.
Umso schöner ist es, dass der umgebaute Gostel Lust macht, all die Kisten sofort wieder auszupacken
– die Basisstufenlehrpersonen freuen sich zu Recht schon sehr, die Kinder nach den Sommerferien in
den wunderschönen Räumlichkeiten willkommen zu heissen.
Auch für unsere Märit Kinder wird vieles neu und spannend sein. Die grosse Frage ist und bleibt aber
ganz klar, welche Lehrperson die Kinder der verwaisten 3.-5. Klasse unterrichten wird. Bitte glauben
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Sie uns, dass wir fast rund um die Uhr mit grossem Engagement nach guten Lösungen suchen. Wir
werden die Kinder und Eltern informieren, sobald wir eine definitive Mitteilung machen können.
Wir danken Ihnen für das grosse Vertrauen und die Wertschätzung, die wir in diesen turbulenten Zeiten erfahren dürfen. Vielen Dank für die wohlwollende Zusammenarbeit durch das gesamte Schuljahr.
Auch dem Elternrat möchten wir auf diesem Weg ganz herzlich für das grosse Engagement danken.
Das grösste MERCI gilt aber all unseren Schulkindern. Ihr seid es nämlich, welche uns Tag für Tag motivieren, das Beste zu geben um euch eine Schule zu bieten, in der ihr euch willkommen und wohl fühlt
und gutes Lernen möglich ist. Wir lassen euch jetzt gerne in die wohlverdienten Ferien ziehen, freuen
uns aber auch schon, euch am 12. August wieder willkommen zu heissen!
Liebe Grüsse
Nadine Lyoth

