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3. Quintalsbrief Schuljahr 2020/21   Niederrohrdorf, 04.02.2021 
   
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Intensive fünf Wochen liegen hinter uns, in denen unsere Lehrpersonen unter Coronabedingungen zahlrei-
che Standortgespräche geführt und Zwischenberichte erstellt haben. Mit dem Zwischenbericht, den wir wie 
gewohnt vor den (in diesem Jahr später liegenden) Sportferien verteilen, erhalten die Schülerinnen und 
Schüler gezielte Rückmeldungen, um ihren Lernprozess zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten zur Ent-
wicklung aufzuzeigen. In diesem Sinn ist der Zwischenbericht ausschliesslich förderorientiert. Nutzen Sie als 
Eltern die Chance, sich gemeinsam mit Ihrem Kind der individuellen Stärken/ Schwächen sowie auch der 
Lernhaltung insgesamt bewusst zu werden – dies in dem Wissen, dass Lernen ein aktiver und individueller 
Prozess ist, der immer wieder neu angeregt und gefördert werden will. 
 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Gesellschaft und die Schule zumindest in der ersten Jah-
reshälfte weiterhin stark beeinflussen. Bei der Bewältigung dieser ausserordentlichen Situation wünsche ich 
Ihnen und uns allen weiterhin viel Kraft und Gelassenheit. Nachfolgend einige «Planänderungen» infolge der 
Corona Situation: 
 
Skilager abgesagt - Projektwoche verschoben 
Die Eltern der Mittelstufenschüler wissen bereits, dass in diesem Jahr gemäss der für uns verbindlichen kan-
tonalen Weisung (Ziff. 4.2 «Schulreisen und Lager») kein Skilager stattfinden kann.  
 

Die «Projektwoche» wird unter Einhaltung der geltenden Schutzmass-
nahmen stattfinden können. Intern haben wir vereinbart, dass die Stufen 
unabhängig voneinander planen. Vor allen Dingen schien es uns ratsam, 
die nunmehr drei Projektwochen (in Kindergarten, Unter- und Mittel-
stufe) weiter nach hinten ins Schuljahr zu schieben in der Hoffnung, dass 
dann wieder ein «mehr» an Möglichkeiten vorhanden sein wird.  

 
Sobald die Stufen ihre Planung abgeschlossen haben, werden Sie über den Stand der Dinge informiert. 
 
Pilotprojekt Lern+ 
Mit Beginn des laufenden Schuljahres haben wir einen Pilotversuch zur Begabungsförderung gestartet. Mit 
dem ergänzenden Arrangement Lern+ sollte die integrative Begabungsförderung im individualisierenden 
Regelklassenunterricht ergänzt werden. Leider hat uns auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung 
gemacht: Seit einigen Wochen haben wir das Angebot eingestellt, da wir eine Durchmischung von Schüle-
rinnen und Schülern ausserhalb des Regelklassenunterrichts vermeiden wollen. 
Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung haben wir entschieden, dass auch im 2. Halbjahr Lern+ nicht stattfin-
det. Wir werden die Zeit nutzen, um das Pilotprojekt eingehend zu evaluieren und zu entscheiden, wie im 
nächsten Schuljahr die Begabungsförderung an unserer Schule aussehen könnte.  
 
Personelle/ strukturelle Veränderungen 
Die ersten Wochen eines Kalenderjahres stehen für manch eine Lehrperson im Zeichen der Veränderung. 
Grundsätzlich gilt bei einer Kündigung ab dem 2. Anstellungsjahr eine Mindestfrist von drei Monaten. Das 
bedeutet, dass wir erst per Ende April definitiv wissen, wie viele Stellen zum neuen Schuljahr neu besetzt  
werden müssen.  
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Bzgl. der Kommunikation möchten wir es weiterhin so halten, dass personelle und ggfs. auch strukturelle 
Veränderungen, die das kommende Schuljahr betreffen, wie gewohnt im Mai gesamthaft nach Aussen kom-
muniziert werden. Unsere Lehrpersonen sind angehalten, sich an diese Vorgabe zu halten. Sie, liebe Eltern, 
bitten wir dafür um Verständnis.  
 
Im zweiten Halbjahr des laufenden Schuljahres, d.h. nach den Sportferien, wird Gabriela Huwyler an unsere 
Schule zurückkehren und ergänzend zum derzeitigen Angebot 4 Lektionen DaZ (Deutsch als Fremdsprache) 
in der Unterstufe unterrichten. Wir freuen uns sehr über den «Neuanfang» unserer langjährigen und team-
verbundenen Mitarbeiterin.  
 
 
Einblicke in den Schulalltag 
Momentan haben Sie keine Gelegenheit, den Un-
terricht zu besuchen und Einblicke in den Schulall-
tag zu erhalten. Das eingefügte Bild aus der 4b 
mag Ihnen gleichwohl zeigen, dass unsere Schule 
ein lebendiger Lernort mit vielen Ideen und Mög-
lichkeiten ist. Weitere Beispiele werden Sie im 
Schulblatt lesen, das in Kürze erscheint. Freuen Sie 
sich darauf! 
 
 
 
 
Termine im nächsten Quintal gemäss Jahresplanung 
 

Mo 01.02.21 Beginn des 2. Schulhalbjahres  

Sa-So 06.-21.02.21 Sportferien 

Mo 22.02.21 Weiterbildung im Kollegium (unterrichtsfrei)  

Fr-Sa 26./27.03.21 Werkausstellung: digitale Präsentation – Information folgt 

Fr 09.04.21 Letzter Schultag vor den Frühlingsferien 

Sa-So 10.-25.04.21 Frühlingsferien 

 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des gesamten Lehrer- und Mitarbeiterteams, schöne 
und erholsame Sportferien. 
 
 
 

 
Anneli Rash    
Gesamtschulleitung Primarschule Niederrohrdorf    

Die beiden 4. Klassen haben je ein eigenes Dorf gebaut, 
eines heisst Walddorf und das Nachbardorf Schönhausen. 


