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1. Quintalsbrief Schuljahr 2020/21   Niederrohrdorf, 22.09.2020 
   
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind Vergangenheit. Es freut uns sehr, dass wir in allen Klassen 
gut ins neue Schuljahr gestartet sind und unter Einhaltung der erweiterten Sicherheits- und 
Schutzmassnahmen das Lernen wieder im Vordergrund stehen kann. 
 
Für die Kinder, deren Eltern und vor allem auch für die Lehrpersonen ist der 
Schuljahresbeginn mit Herausforderungen verbunden, die es zu meistern gilt. So 
hat beispielsweise mit dem Eintritt unserer Raupenkinder in den Kindergarten für 
viele Familien ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Kaum vorstellbar, wie die 
Kleinen plötzlich «gross» geworden sind ... In den ersten Wochen war es wichtig, 
die Balance zwischen neuer Umgebung und Ablösung von zu Hause zu 
finden. Gemeinsam mit Ihnen als Eltern haben unsere Lehrpersonen den Start in 
diesen neuen Lebensabschnitt „Kindergarten“ gestaltet. Sicher hat auch Ihr Kind in 
dieser Zeit schon viel Neues, Lustiges, Schönes erlebt und wir wünschen ihm für 
die kommenden Monate viel Freude im Kindergarten.  
 
Auch unsere neuen Erstklässler haben sich im veränderten Umfeld gut eingefunden und sind stolz, nun zu 
den «Grösseren» zu gehören. Die ersten Wochen galten insbesondere dem Ankommen - es braucht Zeit 
sich als Klassengemeinschaft zu finden, gemeinsame Klassenregeln und -wünsche zu erarbeiten und einen 
Schulrhythmus zu finden.  
 
Ein Höhepunkt für alle Schülerinnen und Schüler war zweifelsohne die Herbstwanderung, die bei 
strahlendem Sonnenschein und unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen stattfinden konnte. 
Solche Anlässe sind wichtig, um die Alltagsroutine zu durchbrechen und das Gemeinschaftsgefühl an 
unserer Schule zu stärken. 
 
Nachfolgend noch einige Informationen: 
 
Besuchstage 
Am 12. Eines jeden Monats findet regulär ein Besuchstag für interessierte Eltern und Angehörige statt. 
Daran möchten wir auf der Unter- und Mittelstufe trotz Corona festhalten, allerdings unter Einhaltung 
strikter Sicherheitsvorkehrungen:  
• Die Eltern tragen auf dem gesamten Schulareal sowie in den Klassenzimmern einen Mundschutz. 
• Es dürfen maximal 5 Besucher gleichzeitig empfangen werden.  
• Bitte melden Sie sich via Doodle/ Anmeldeliste (erhalten Sie von ihrer Klassenlehrperson) für den 

Besuchstag an.  
• Für den Fall, dass sich die Situation während der Herbstferien verschärft, behalten wir uns vor, den 

Besuchstag abzusagen. In diesem Fall würden Sie bis Freitag, 09. Oktober, eine entspreche Mitteilung 
auf unserer Homepage finden. 

Für den Kindergarten gilt, dass die Besuchstage bis auf weiteres aufgehoben sind. Die Eltern dürfen 
stattdessen nach vorgängiger Anmeldung und Terminvereinbarung an einem anderen Tag auf 
Kindergarten-Besuch kommen. Auch hier gilt die Beschränkung auf maximal 5 Besucher gleichzeitig, das 
Tragen eines Mundschutzes ist obligatorisch. 
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Lichterfest  
Das Lichterfest wird in diesem Jahr nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Ein alternativer Anlass gegen 
Abend für unsere Schülerinnen und Schüler wird derzeit ausgearbeitet und nach den Herbstferien 
kommuniziert.   
 
Veloprüfung 
Der VAG (Verband Aargauer Regionalpolizeien) hat beschlossen, die Veloprüfungen erst in der 5. Klasse 
stattfinden zu lassen. Die Verschiebung ist der Tatsache geschuldet, dass die Kinder heute früher 
eingeschult werden. Die Änderung gilt bereits in diesem Schuljahr und wird für die Zukunft beibehalten. 
Über Termine zum Verkehrsunterricht werden Sie wie bisher über die Klassenlehrpersonen informiert. 
 
Aufgrund der nach hinten geschobenen Veloprüfung haben wir den entsprechenden Passus in unserer 
Schulordnung wie folgt angepasst:  
Die Veloprüfung erfolgt in der 5. Klasse. Gleichwohl dürfen unsere Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klassen den Schulweg mit dem Fahrrad bestreiten, sofern uns die 
Erlaubnis der Eltern/ Erziehungsberechtigten vorliegt. Der Schulweg liegt in der 
Verantwortung der Eltern.  
 
  
Kommunikation 
 

Bei Fragen, Wünschen oder Problemen kommen Sie bitte direkt auf uns als Schule zu. Der Kontakt mit den 
Klassenlehrperson oder der Fachlehrperson sollte dabei immer der erste und wichtigste Schritt unserer 
gemeinsamen Kommunikation sein. Wir sind überzeugt, dass die meisten Probleme bereits in diesem 
ersten und offenen Austausch gemeinsam gelöst werden können. 

Wichtige Termine im nächsten Quintal 
 

Mo 12.10.20 Besuchstag (Details s.o.) 
Die 27.10.20 Übertrittselternabend 6. Klasse 
Do 12.11.20 Nationaler Zukunftstag (ab 5. Klasse) / Besuchstag (Details s.o.) 
Die 17.11.20 Lichterfest (bzw. Alternativanlass – Detailinfos folgen) 
Die 24.11.20 Lungenliga-Impfaktion für die Schülerinnen und Schüler der 1.+2. Primarklassen 
Sa 05.12.20 Chlauslauf (unter Vorbehalt) 
Fre 18.12.20 Letzter Schultag vor Weihnachten; kurz vor Weihnachten finden i.d.R. kleine 

Weihnachtsfeiern in den Klassen oder Stufen statt. Stundenplanänderungen 
werden frühzeitig bekannt gegeben. 

 
Wir alle hoffen, dass wir in diesem Schuljahr nicht mit weiteren Einschränkungen im Schulalltag rechnen 
müssen und halten Sie selbstverständlich über Änderungen bei den Schutzbestimmungen von Bund und 
Kanton auf dem Laufenden. 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Herbstferien  

Freundliche Grüsse 

 
Anneli Rash    
Gesamtschulleitung Primarschule Niederrohrdorf    


