Liebe Eltern
Liebe Schüler und Schülerinnen
Schon bald ist sie da die Weihnachtszeit – auch der
Jahreswechsel rückt näher. Eine gute Gelegenheit, sich für
einiges zu bedanken und einen Ausblick ins neue Jahr zu
geben.

Jahresthema: „Schweiz pur – echt schweizerisch“
Lesenacht.
HERZLICHEN DANK an…
…alle Bäcker und Bäckerinnen
…alle Spender und Spenderinnen
…alle Helfer und Helferinnen
…alle Kinder, die mit Begeisterung mitgemacht haben
Es ist eine Freude, für euch Kinder solche Anlässe organisieren
zu dürfen.
Bilder und Texte zur unvergesslichen und schweizerischen
Lesenacht finden Sie auf der Schulwebsite.
Pausenkiosk
Der Pausenkiosk bleibt von den Weihnachts- bis zu den
Sportferien geschlossen.
Vor den Ferien ist der Kiosk am 17. Dezember 2015 zum
letzten Mal offen. Danach wird er am 25. Februar 2016 wieder
geöffnet sein.
Wir danken den Frauen ganz herzlich für ihr Engagement und
die abwechslungsreichen und „gluschtigen“ Znüni.
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Am 1. Februar 2018 werden alle Kinder ein Znüni erhalten
(Überschuss Lesenacht).
Elternforum
Dem Elternforum danken wir ganz herzlich für die
Organisation des Kinderhortes während dem Besuchstag und
all die anderen unterstützenden Angebote für die Schule.
Herzlichen Dank
Von Herzen danken wir allen, die uns das ganze Jahr über
unterstützen, helfen und begleiten:
Den Hauswartsleuten, die uns bei der Umsetzung unserer Ideen
tatkräftig unterstützen.
Den Mitgliedern der Bildungskommission, die uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Ihnen als Eltern, die uns mit backen, chauffieren und der
Mithilfe bei Anlässen immer wieder unterstützen.
Danken möchten wir auch für das uns entgegengebrachte
Vertrauen.
Unterrichtsschluss vor den Weihnachtsferien
Am Freitag, 23. Dezember 2017 findet der Unterricht nach
Stundenplan statt.
Lehrerwechsel
Wie Sie ja bereits gelesen oder gehört haben, hat seit mehr als
einer Woche Frau Margreth Jost die Lektionen von Simon
Brauen übernommen. Zum Wohle aller haben wir
(Schulleitung, Bildungskommission und Schulinspektor) diese
Entscheidung getroffen. Frau Jost wird bis Ende des 1.
Semesters die Lektionen unterrichten. Die Informatiklektionen
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am Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag entfallen in
dieser Zeitspanne.
Die Bildungskommission konnte letzte Woche Herr Christoph
Dätwyler für die Nachfolge ab Februar 2018 wählen.
Die Elterngespräche wird Herr Dätwyler durchführen. Die
Übertrittsgespräche der 6. Klässler finden anfangs Februar
statt. Die Elterngespräche der 4. und 5. Klässler werden zu
einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Sie werden zu gegebener
Zeit darüber informiert.
Unterrichtsfreier Tag im 3. Quartal
Mittwoch, 31. Januar 2018, LP 21 Weiterbildung: alle Klassen
(Kindergarten bis 6. Klasse) haben keinen Unterricht.
Ausblick 3. Quartal
Dienstag, 16. Januar 2018: Referat Willi Stadelmann (dazu
haben Sie eine Einladung erhalten)
Schneetag 1.-3. Klassen: Mittwoch, 7. Februar oder 21.
Februar 2018.

MERCI Kinder
Liebe Kinder, von Herzen danke ich euch für all eure Ideen,
euer
engagiertes
Mitmachen,
euer
Lachen,
die
strahlenden
Augen,
euer kritisches und
wohlwollendes
Mitdenken.
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Miteinander und füreinander da sein. So ist es schön, mit euch
gemeinsam unterwegs sein zu dürfen.

Das Zündholz und die Kerze
Es kam der Tag – da sagte das Zündholz zur Kerze: “Ich habe
den Auftrag, dich anzuzünden.“ „O nein“, erschrak die Kerze,
„nur das nicht. Wenn ich brenne, sind meine Tage gezählt.
Niemand mehr wird meine Schönheit bewundern.“
Das Zündholz fragte: „Aber willst du denn dein Leben lang
kalt und hart bleiben, ohne zuvor gelebt zu haben?“ „Aber
Brennen tut doch weh und zehrt an meinen Kräften“, flüsterte
die Kerze unsicher und voller Angst.
„Es ist wahr“, entgegnete das Zündholz. “Aber das ist doch das
Geheimnis der Berufung: Du und ich sind berufen, Licht zu
sein. Was ich als Zündholz tun kann, ist wenig. Zünde ich dich
aber nicht an, so vergesse ich den Sinn meines Lebens. Ich bin
dafür da, Feuer zu entfachen.
Du bist eine Kerze. Du bist da, um zu leuchten und Wärme zu
schenken. Alles, was du an Schmerz und Leid und Kraft
hingibst, wird verwandelt in Licht. Du gehst nicht verloren,
wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer
weitertragen. Nur wenn du dich versagst, wirst du sterben...“.
Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung:
„Ich bitte dich, zünde mich an.“
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Ich wünsche uns allen, dass wir Menschen begegnen dürfen,
die aus Berufung mit wenig viel bewegen und bewirken
können.
Von Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute im 2018, viele
schöne Begegnungen, bereichernde Momente und vor allem
gute Gesundheit.

Mit herzlichen Grüssen

Monika Niklaus, Schulleiterin
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