
	
 
 
 
2. Quintalsbrief Schuljahr 2019/20                                                    Niederrohrdorf, 19. Dezember 2019 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Die Zeit scheint zu rasen. Gerade erst hat das Schuljahr 
begonnen, und schon verweisen uns die vorweihnachtlichen 
Klänge und Rituale auf das bevorstehende Jahres- und bald 
auch Schulhalbjahresende. 
 
Wir blicken nicht nur auf eine Phase intensiven Lernens, 
sondern auch auf eine schön gestaltete Adventszeit zurück, in 
der wir als „Schulfamilie“ einander etwas näher rücken 
konnten: Adventssingen, Wichteln, Geschichten erzählen, 
werken und basteln – Gelegenheiten gab es für uns alle 
genug, uns weihnachtlich einzustimmen. 
 
Mit der Beleuchtung unseres Adventsfensters haben wir am 
Dienstag den letzten gemeinsamen Schule-Eltern-Anlass 
gefeiert. Es war ein besinnlicher und friedvoller Abend, der 
allen viel Freude gebracht hat. Die von Ruth Kech wunderbar 
vorgetragene Geschichte „Ein Apfel für alle“ wurde übrigens 
von den Schülern der 5 A nachgespielt und kann über die an 
den Fenstern befindlichen QR Codes abgerufen werden. 
 
Mit den Weihnachtsferien wird uns nun eine wohlverdiente Pause geschenkt, die wir nutzen, um 
neue Kraft zu schöpfen, den Kopf frei zu bekommen und Zeit für gerade solche Dinge des Lebens zu 
haben, die im Alltag auch mal „auf der Strecke bleiben“. 
 
 
Elternrat 
 
Vergangenen Monat fand die Gründungssitzung des Elternrates statt. Der Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: 
 

Präsident:  Biagio Mancina 
Vizepräsident:  Maja Banovic  
Aktuar:   Shirley Martens 
Kassier:   Christian Müller 
Stufenvertr. KiGa: Martina Gugolz 
Stufenvertr. US:  Stefanie Briner 
Stufenvertr. MS:  Gaby Müller 

 
Beim o.g. Adventsfensteranlass zeigte der Elternrat Präsenz und nutzte die Gelegenheit, uns beim 
Punschausschank tatkräftig zu unterstützen und mit Eltern wie auch Lehrpersonen in den Austausch 
zu kommen. Im Januar wird sich der Vorstand des Elternrates zusammensetzen und darüber 
diskutieren, mit welchen Themen er unseren Schulalltag künftig mitgestalten möchte. 
 



	
 
Last, but not least: 
Wir stellen immer wieder fest, dass Kinder, die krank sind und eigentlich zu Hause bleiben sollten, in 
den Kindergarten bzw. in die Schule kommen. Die Kinder sind dann oft nicht aufnahmefähig und 
abgesehen davon, dass ihre Genesung verzögert wird, besteht die Gefahr, Schulkameradinnen und -
kameraden wie auch Lehrpersonen anzustecken. Wir bitten Sie deshalb, Kinder, die erkrankt sind, 
nicht in die Schule zu schicken. Gönnen Sie Ihrem Kind genügend Zeit, um wieder ganz gesund zu 
werden. Insbesondere Kinder mit Fieber dürfen erst bei allgemeinem Wohlbefinden und 
Fieberfreiheit ohne fiebersenkende Medikamente von mehr als 24 Stunden wieder den 
Kindergarten oder die Schule besuchen.  
 
Sollte Ihnen die Betreuung aus beruflichen Gründen nicht selbst möglich sein, kann es wertvoll sein, 
sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wer Ihr Kind in solchen Fällen betreuen kann. 
 
Für bestimmte Infektionskrankheiten gelten spezielle Richtlinien bezüglich Schulausschluss. Diese 
entnehmen Sie bitte dem Merkblatt der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der 
Schweiz (VKS): 
http://www.vks-amcs.ch/fileadmin/vks/arbeitshilfen/empfehlung_schulausschluss2006_02.pdf  
 
 
 
Wichtige Termine im nächsten Quintal 
 
Mo 06.01.20 Schulbeginn 
Do 16.01.20 Informationsabend für den Übertritt in die Schule 
Do 30.01.20 Zeugnisabgabe 
Fr 31.01.20 Letzter Schultag vor den Sportferien (01.02.-16.02.20) 

 
 
Nun wünsche ich Ihnen, auch im Namen des gesamten Lehrer- und Mitarbeiterteams, eine 
gesegnete Weihnachtszeit mit Momenten der Ruhe und Einkehr. Wir wünschen Ihnen 
schöne Festtage sowie eine erholsame Zeit. Kommen Sie gesund und fröhlich in das neue 
Jahr 2020! 
 
 
In diesem Sinne grüsst Sie herzlich 
 
 

 
 
 

Anneli Rash 
Schulleitung Primarschule Niederrohrdorf 


