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5. Quintalsbrief Schuljahr 2018/19   Niederrohrdorf, 04.07.2019 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Die Sommerferien stehen vor der Tür – sowohl für unsere Schülerinnen 
und Schüler als auch für uns Erwachsene Zeit sich zu erholen, sich auf 
das Neue vorzubereiten und zugleich die letzten Monate nochmals in 
Erinnerung zu rufen. So haben unsere Schülerinnen und Schüler in die-
sem Schuljahr viel geleistet, sich angestrengt, Zeit in Hausaufgaben 
investiert, viel Neues dazugelernt und sich dabei Wissen und Können 
angeeignet. Angereichert wurde unser Unterricht dabei durch kleinere, 
aber auch durch zeitintensivere Projekte, welche jeweils meist besondere 
und nachhaltige Erlebnisse vermitteln – ganz getreu dem Motto „Nicht für die 
Schule, sondern für das Leben lernen wir“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch wir «als Schule» und im Team lernen täglich dazu, entwickeln uns weiter, überdenken und planen. 
Wie heisst es so schön: Stillstand bedeutet Rückschritt. Gerne informiere ich Sie nachfolgend über aktuelle 
Themen und Planungen. 
 
LP 21 
Die Auseinandersetzung mit dem LP 21 und den damit einhergehenden Anpassungen für Schule und Un-
terricht begleitet uns in der nächsten Zeit als Schwerpunktthema. Den Weiterbildungstag im Juni haben wir 
im Team genutzt, um hierfür ein gemeinsames Unterrichtsverständnis zu entwickeln bzw. zu vertiefen.  
 
 

Elternmitwirkung an unserer Schule  
Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig, sind Sie doch mitverantwortlich 
für die schulische Entwicklung Ihres Kindes / Ihrer Kinder. Vor einigen Jahren war 
bereits einmal die Institutionalisierung eines Elternrates geplant. Diese ist aller-
dings infolge des langjährigen Führungsvakuums an unserer Schule „im Sande 
verlaufen“, obwohl sich bereits engagierte Eltern gemeldet hatten.  
Mit Beginn des neuen Schuljahres möchten wir nun eine nachhaltig funktionie-

rende Elternmitwirkung etablieren. Lesen Sie hierzu bitte den beiliegenden Flyer. Gerne nehme ich bereits 
jetzt Ihre Interessensbekundung entgegen (anneli.rash@schule-niederrohrdorf.ch). Weitere Infos erhalten 
Sie im Rahmen der Elternabende zu Beginn des Schuljahres, an denen auch die Wahlen der Klassendele-
gierten stattfinden werden. 
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Website 
Das Projekt «Neue Schulhomepage» ist inzwischen aufgegleist – 
erste Planungsschritte sind vollzogen. Der Relaunch soll bis spätes-
tens im Herbst abgeschlossen sein. 
 
 
 
ESE – Externe Schulevaluation 
Am gestrigen Mittwoch fand die mündliche Rückmeldeveranstaltung der ESE statt. Schon jetzt darf ich 
Ihnen verraten, dass unsere Primarschule insgesamt sehr positiv bewertet wurde. Über konkrete Ergebnisse 
werden wir Sie im ersten Quintal des neuen Schuljahres informieren. 
 
 
 
Termine im ersten Quintal SJ 19/20 
 
Mo 12.08.19 Schulstart – 1. Schultag 
Do 12.09.19 Herbstwanderung (falls diese ausfällt: Eltern Besuchstag) 
Do 19.09.19 Verschiebedatum Herbstwanderung 
Sa-So 28.09. - 13.10.19 Herbstferien 

 
 
Und nun wünsche ich Ihnen schöne, erholsame und wunderbare Sommerferien – geniessen Sie es! 
 
Herzliche Grüsse 

 
 
 

Anneli Rash    
Schulleitung Primarschule Niederrohrdorf    


