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2. Quintalsbrief Schuljahr 2020/21   Niederrohrdorf, 20.12.2020 
   
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
In den letzten Tagen hat sich die Coronasituation an unserer Schule stark 
verschärft - Sie wissen dies aus diversen Elternbriefen. Einige Kinder und 
Familien befinden sich in Quarantäne oder gar in Isolation – an Weihnachten 
und Advent ist dabei kaum zu denken ...  
Wir hoffen und wünschen uns allen, dass die anstehenden Ferien zur 
Entspannung der Lage beitragen werde, befürchten aber leider das Gegenteil... 
Unsere eindringliche Bitte ist es, die Kinder und sich selbst bei Symptomen 
unbedingt testen zu lassen, damit die Situation durch das Conti stets solide 
beurteilt werden kann. Bitte unterrichten Sie mich auch während der Ferien 
über allfällige Neuinfektionen bei Ihren Kindern. 
 
Aufgrund der besonderen Situation ist in diesem Jahr vieles anders. So auch die Adventszeit. Leider 
konnten wir zentrale Veranstaltungen wie das traditionelle Lichterfest, unser Adventssingen oder 
klassenübergreifende Feiern nicht durchführen. Trotz aller Einschränkungen ist es unseren Lehrpersonen 
dennoch gelungen, innerhalb der Klassen die Adventszeit besinnlich und mit Vorfreude auf das Fest zu 
gestalten und im Schulhaus ein weihnachtliches Flair zu verbreiten. Wir freuen uns darauf, irgendwann auch 
wieder Rituale und Traditionen zu leben und Anlässe durchzuführen. Sie geben Sinn und Sicherheit. 
Solange dies nicht realisierbar ist, freuen wir uns am Möglichen.  
 
 
Erziehung & Bildung - Elternhaus und Schule 
 
Spürbar war in den vergangenen Monaten insgesamt ein konstruktiver Dialog zwischen Schule und 
Elternhäusern. Damit Kinder erfolgreich lernen und sich entwickeln können, braucht es Sie als Eltern und es 
braucht uns als Schule. Zusammen, im guten Dialog, mit Achtung, Respekt und Zuversicht schaffen wir es, 
den Kindern Halt zu geben. Wir stärken unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Kinder dann, wenn wir am 
gleichen Strick ziehen, aufeinander zugehen, Fragen klären und gemeinsam Lösungen suchen.  
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Engagement unseres neu gegründeten Elternrats, der mit vielen 
tollen Ideen im November 2019 gestartet ist, um momentan eher im Hintergrund zu wirken, weil geplante 
Anlässe (Elterncafés, Punschausschank beim Lichterfest..) leider abgesagt werden mussten. 
 
In Zusammenarbeit von Schule und Elternrat ist es uns gelungen, ein Webseminar zum Thema Mobbing zu 
organisieren. Die Resonanz war erfreulich gross, nicht zuletzt, weil Mobbing in Schulen ein sehr präsentes 
Thema ist, welches ein sorgsames Hinschauen, ein achtsames und professionelles Handeln erfordert. Die 
Haltung unserer Schule ist eindeutig: Sobald wir Kenntnis haben von Mobbing oder auch nur einem 
Verdacht auf Mobbing, intervenieren wir. Wir setzen alles daran, die Situation zu klären, zu entschärfen und 
die Kinder zu stärken. Unser eigentliches Ziel liegt jedoch in der Mobbing Prävention, die wir in die 
Gestaltung des Schulalltags einbetten. Im Zentrum steht dabei der gemeinsame Einsatz für positive 
Beziehungen, für Respekt im Umgang miteinander, für Sicherheit und Wohlbefinden.  
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Unsere pädagogischen Schwerpunktthemen 
 
Neuorganisiert ist die Zusammenarbeit in unseren Stufen im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen 
Aargauer Lehrplans. Hier setzen wir seit Beginn des Schuljahres auf eine partizipative Unterrichts-
entwicklung. Auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses von kompetenzorientiertem Unterricht 
werden in professionellen Lerngemeinschaften Umsetzungsformen geplant, im Unterricht umgesetzt, 
Feedbacks gegeben und erhalten, der eigene Unterricht evaluiert. Im 2. Semester werden wir vor allem auf 
das Thema Lernstrategien fokussieren und das Lerncoaching in den Klassen weiter stärken.  
 
 
 
Baustellensituation 
 
Im November hatte ich Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, über die Baustellensituation informiert. 
Nachlesen können Sie die Information auf unserer Homepage - Startseite (Aktuelles in Kürze). Beachten Sie 
bitte ebenfalls die Schulwegverbindung, die ab Januar geplant ist. 
 

 

Wichtige Termine im nächsten Quintal 
 
 

Mo 04.01.21 Schulbeginn 
 

Fre 15.01.21 Info-Veranstaltung Übertritt in die Primarschule abrufbar unter 

https://www.schule-niederrohrdorf.ch/stufen/primarschule/ 

Do 04.02.21 Zeugnisabgabe 
 

Fr 05.02.21 Letzter Schultag vor den Sportferien (08.02.-19.02.21)  
 

 
 
Nun wünsche ich Ihnen, auch im Namen des gesamten Lehrer- und Mitarbeiterteams, eine gesegnete 
Weihnachtszeit. Wir wünschen Ihnen schöne Festtage sowie eine erholsame Zeit. Kommen Sie gesund und 
fröhlich in das neue Jahr 2021! 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Anneli Rash    
Gesamtschulleitung Primarschule Niederrohrdorf   
 

 
 


