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5. Quintalsbrief Schuljahr 2020/21   Niederrohrdorf, 26.06.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Die Sommerferien stehen vor der Tür – sowohl für unsere Schülerinnen und Schüler als auch für uns Erwach-
sene 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 diesem Schuljahr viel geleistet, sich an-
gestrengt, Zeit in Hausaufgaben investiert, viel Neues dazugelernt und sich dabei Wissen und Können an-
geeignet. Auch wir «als Schule» und im Team lernen täglich dazu, entwickeln uns weiter, überdenken und 
planen. Wie heisst es so schön: Stillstand bedeutet Rückschritt.  
 
 
Qualitätsmanagement: Alle Ampeln auf «grün» 
Im Mai 2019 wurde unsere Primarschule auf ihre Funktionstüchtigkeit sowie 
die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements evaluiert (ESE – Externe Schule-
valuation). Im Zuge dessen wurden Mängel im Bereich Qualitätsmanage-
ment aufgedeckt, die u.a. in einer vormals fehlenden, kontinuierlichen Schul-
führung bzw. fehlenden Steuerung von Schulentwicklungsprozessen be-
gründet lagen. Das Evaluationsergebnis gab für die neue Schulführung den Anstoss, verschiedene QM-
Instrumente neu zu konzipieren, zu implementieren und sich in puncto Entwicklungssteuerung und -planung 
am Referenzrahmen Q2E und dem Qualitätskreislauf zu orientieren. Mit Erfolg: Im Rahmen der jüngst statt-
gefundenen Evaluationssitzung mit der Schulaufsicht wurde uns mitgeteilt, dass unsere Primarschule gute 
Arbeit geleistet habe und nun auch im schulischen Qualitätsmanagement «auf Kurs» sei. Die Schulaufsicht 
hat per sofort alle Qualitätsampeln auf «grün gesetzt». Die Aufarbeitung der seinerzeit erkannten Defizite 
ist somit erfolgreich abgeschlossen. Ich bedanke mich bei meinem Team, welches sich gemeinsam auf den 
Weg begeben hat, gemeinsam entwickelt, reflektiert und verbessert hat. Ich bedanke mich ebenfalls bei 
unserer «AG Schulentwicklung», welche die Umsetzung von QM-Massnahmen aktiv begleitet.  
Wir versprechen Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, auch künftig auf Kurs zu bleiben - Qualitäts-
entwicklung findet weiterhin statt. Denn, wie gesagt: Stillstand bedeutet Rückschritt. 
 
 
Lockerungen 
Das Departement Bildung, Kultur und Sport hat aufgrund der bundesrätlichen Entscheide vom 23. Juni 
2021 sowie in Absprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst eine neue Weisung für die Volksschule erlassen. 
Diese tritt am Montag, den 28. Juni 2021 in Kraft: 
- Die Maskentragpflicht für die Schülerinnen und Schüler ist nun vollständig aufgehoben (dies tangiert 

unsere Primarschule weniger, da die Maskentragepflicht bei uns ja bereits aufgehoben war;) . 

- Erwachsene Personen müssen in den Schulgebäuden (inklusive Unterrichtsräumen) gegenüber den-

Schülerinnen und Schülern sowie gegenüber Erwachsenen einen Mindestabstand von 1,5 Meterneinhal-

ten. Wenn der erforderliche Abstand über längere Zeit nicht eingehalten werden kann, ist eine Maske 

zu tragen oder eine Trennvorrichtung (z.B. Schutzscheibe) zu installieren.  

- Schulreisen mit Übernachtung sowie Klassenlager sind unter Einhaltung sämtlicher allgemeinen 

Schutzmassnahmen und Schutzkonzepte (z.B. ÖV, Lagerhäuser) möglich. 

Hinweis: Auf dem Schulportal (ebenfalls über unsere Homepage zugänglich) finden Sie die vollständige 
Weisung zum Nachlesen. 
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Unterrichtsbesuche 
Vor dem Hintergrund der zitierten Lockerungen freuen wir uns, dass Unterrichtsbesuche – unter Einhaltung 
der geltenden Schutzmassnahmen – wieder möglich sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die 
Anzahl der Besucher*Innen entsprechend Räumlichkeiten und Unterrichtssetting begrenzen. Damit dies 
gewährleistet werden kann, melden Sie sich bitte vorgängig bei der Klassenlehrperson an. 
 
 
KLAPP 
In den vergangenen Monaten haben wir verschiedene Kommunikations-Apps miteinander verglichen, um 
schliesslich mit «KLAPP» in zwei Schulklassen in eine konkrete Testphase zu gehen. Wir bedanken uns herz-
lich bei den Eltern, die sich an der Testphase beteiligt haben. Nun haben wir evaluiert und die finale Ent-
scheidung ist zugunsten «Klapp» gefallen. Mit dem Einführungsprozess starten wir zu Beginn des neuen 
Schuljahres. Das bedeutet: Recht bald nach den Ferien werden wir mit KLAPP auf eine einfache und effizi-
ente Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern umgestellt haben.  
 
 
MOJURO 
Im Anhang sende ich Ihnen einen Elternbrief der MOJURO sowie das Sommerferienprogramm. 
 
Termine im ersten Quintal SJ 21/22 
 
Mo 09.08.21 Schulstart – 1. Schultag 

Begrüssungskaffee für die Eltern der Erstklässler (organisiert durch den Elternrat) 
Do 09.09.21 Herbstwanderung  
Do 16.09.21 Verschiebedatum Herbstwanderung 

Fr 01.10.21 Weiterbildung im Kollegium (unterrichtsfrei) 

Sa-So 02.10. - 17.10.21 Herbstferien 

 
 
Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen schöne, 
erholsame und wunderbare Sommerferien – geniessen Sie es! 
 
Herzliche Grüsse 

 
 
 

Anneli Rash    
Schulleitung Primarschule Niederrohrdorf    
 


