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5. Quintalsbrief Schuljahr 2021/22  Niederrohrdorf, 30.06.2022 
 

 
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 zu-
gleich die letzten Monate nochmals in Erinnerung zu rufen. 
So haben unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr viel geleistet, sich angestrengt, Zeit in Haus-
aufgaben 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. Im 
vergangenen Schuljahr lag dabei ein besonderes Augenmerk auf Haltungsfragen, dies insbesondere auch 
im Kontext der Prävention von Gewalt und Mobbing an unserer Schule, welche NUR in Zusammenarbeit mit 
den Eltern erfolgreich sein kann. An einer gelebten WIR-Kultur auch zwischen Ihnen und uns – daran möch-
ten wir in Zukunft gern weiterarbeiten. 
 
Elterncafé 
Das Elterncafé, organisiert durch den Elternrat der Primarschule, ist eine gute Gelegenheit, untereinander in 
den Austausch zu treten und die Zusammenarbeit von Schule und Elternschaft zu intensivieren. Die Termine 
fürs nächste Schuljahr sowie die Orte der Durchführung stehen bereits:  
 

14.09.22 Kindergarten Dorf 

11.11.22 Schulhaus Rüsler 

27.02.23 Schulhaus Rüsler 

10.05.23 Kindergarten Clemenz 

 
Das Elterncafé findet jeweils von 9-10 Uhr statt und richtet sich unabhängig vom Standort der Ausrichtung 
an alle Eltern der Primarschule. 
 
Besuchsmorgen 
Wir haben uns entschieden, den «offiziellen» Besuchstag (ursprünglich der 12. eines jeden Monats) in der 
Form nicht mehr anzubieten. Sie, liebe Eltern, dürfen jederzeit den Unterricht Ihres Kindes besuchen, wobei 
die Lehrpersonen um eine vorherige Anmeldung bitten. Auch das Elterncafé lässt sich gut mit einem Unter-
richtsbesuch verbinden – melden Sie diesen aber bitte ebenfalls bei der Klassenperson an.  
 
 
Raum- und Stundenplanung 
Nachdem im 2. Schulhalbjahr einige zugezogene Kinder in die aktuellen 4. Klassen eingeteilt werden muss-
ten und die Schülerzahl unter Beibehaltung von zwei Klassen per 1. August das obere Limit von max. 25 
Schüler*Innen pro Klasse überschritten hätte, haben wir kurzfristig zum neuen Schuljahr eine zusätzliche 5. 
Klasse eröffnet. Wir werden also ins Schuljahr 22/23 mit insgesamt drei dreizügigen Klassen starten (je drei 
1., 4. und 5. Klassen), was angesichts der begrenzten Raumsituation im Rüsler und der Villa nicht nur einen 
«Tausch» von Räumlichkeiten erforderlich machte, sondern bis auf Weiteres bedeutet, dass wir uns mit nur 
noch einem einzigen Sprachenzimmer für Englisch und Französisch arrangieren müssen. 
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Angesichts der wachsenden Schülerzahlen ist damit zu rechnen, dass wir auch im nächsten Schuljahr eine 
oder zwei weitere Klassen eröffnen müssen, so dass momentan über den Bau von zusätzlichem «Über-
gangs-Schulraum» auf dem Gelände der Primarschule beraten wird. 
 
Da nicht nur die Primarschule wächst, sondern auch die Oberstufe «aus allen Nähten platzt», wir uns aber 
sowohl Mehrzweckhalle als auch Werk- bzw. TTG- Räume teilen, ist es für beide Schulen inzwischen eine 
grosse Herausforderung, aneinander vorbeizukommen. Die Verzahnung von Primar- und Oberstufe wirkt 
sich auch auf den Prozess der Stundenplanung aus: Viele Absprachen, Einschränkungen, gegenseitige 
Rücksichtnahme sind erforderlich. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir aus genannten Gründen mit dem 
vorgelegten Tempo der umliegenden Primarschulen, die in aller Regel «nur für sich» planen, nicht mithalten 
können.  
 
 
Schulstart am 08. August: Info für die Eltern der neuen Erstklässler 
Am 8. August 2022, 9.00 Uhr, treffen sich unsere neuen Erstklässler mit ihren Eltern vor dem Schulhaus Rüs-
ler. Dort werden unsere Neulinge von den anderen Schulkindern und dem gesamten Lehrerteam begrüsst. 
Nach der Begrüssung gehen die Erstklässler in ihre Klassenzimmer. Je nachdem, wie die Situation rund um 
Corona dann aussieht, darf ein Elternteil bis zur grossen Pause ebenfalls in die Klasse. Sollte die dann vor-
herrschende epidemische Situation dies nicht erlauben, bitten wir die Eltern, sich nach der Begrüssungsfeier 
von ihren Kindern zu verabschieden. Der Elternrat organisiert auch in diesem Jahr einen Begrüssungskaffee 
und freut sich über eine rege Teilnahme. 
 
 
Termine im ersten Quintal SJ 22/23 
 

Mo 08.08.22 Schulstart – 1. Schultag;  

Begrüssungskaffee für die Eltern der Erstklässler (organisiert durch den Elternrat) 

Do 08.09.22 Herbstwanderung  
Do 15.09.22 Verschiebedatum Herbstwanderung 
Fr 30.09.22 Weiterbildung im Kollegium – UNTERRICHTSFREI 

Mo-Fr 03.10. - 16.10.22 Herbstferien 

 
Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen schöne, erholsame und wunderbare Sommerferien – 
geniessen Sie es! Auf ein gesundes und gutes neues Schuljahr 22/23  
 
Herzliche Grüsse 

 
 
 

Anneli Rash    
Schulleitung Primarschule Niederrohrdorf    


