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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  
  
Wie im Fluge sind die ersten Wochen des neuen Schuljahres vergangen. Etwas früher als gewohnt melde ich 
mich vor den anstehenden Ferien mit einem kurzen Rückblick sowie einem Ausblick auf die nächsten Schul-
wochen.  
  
Mit dem Eintritt in den Kindergarten hat für die Kinder die Bildungslaufbahn in der Volksschule begonnen. 
Sie wurden in den sozialen Kontext der Schule aufgenommen und in die Welt des schulischen Lernens ein-
geführt. Ein neuer Lebens-, Spiel- und Erfahrungsraum eröffnet sich. Dieser führt sie in ein erweitertes soziales 
Umfeld mit neuen Aufgaben und Herausforderungen. In den vergangenen Wochen lag die Herausforderung 
für die Kinder darin, die Balance zwischen neuer Umgebung und Ablösung von zu Hause zu finden. Gemein-
sam mit Ihnen als Eltern haben unsere Lehrpersonen den Start in diesen neuen Lebensabschnitt 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 sind gut in der Schule angekommen und sichtbar motiviert. Sie lassen sich 
zunehmend auf ein schulisch ausgerichtetes Lernen ein, indem sie Anregungen und Aufträge annehmen, 
erforschen, erkunden, üben, beobachten, vergleichen, ordnen, nachahmen, anwenden, prüfen etc. Vieles 
davon erfolgt in einer spielerischen Auseinandersetzung, die im Laufe der Zeit durch systematische Lernfor-
men ergänzt wird. Aber eben: Das hat noch ein wenig Zeit ...  
  
Für die Lehrpersonen waren die vergangenen Wochen vielfältig und herausfordernd: einen guten Schulstart 
aufgleisen, Elternabende durchführen, regelmässige Sitzungstermine wahrnehmen, an Weiterbildungen teil-
nehmen, schulische Anlässe organisieren - unser Schulalltag hat es in sich. Gerne nutze ich die Gelegenheit, 
mich bei meinem Team für die spürbar positive Grundeinstellung, das grosse Engagement und den Blick auf 
Gemeinsamkeit zu bedanken!  
 
 
 

Ihr Feedback an uns 
  
Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sind uns wichtige Wegbegleiter, und zwar nicht nur in der schu-
lischen Laufbahn Ihrer Kinder, sondern auch als Feedbackgeber. Ihre Meinung ist für uns wichtig, um eine 
nachhaltige Schulentwicklung betreiben zu können. Im Laufe dieser Woche erhalten Sie einen Link, über den 
Sie zu einer Online Befragung gelangen. Ziel dieser Befragung ist es, Daten zur Schul- und Unterrichtsqualität 
unserer Primarschule zu erhalten und für die weitere Schulentwicklung nutzen zu können.  
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Teilnahme! 
 
 
Nachfolgend noch einige Informationen:  
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Läuse  

Nach den Herbstferien findet eine präventive Lauskontrolle vom KiGa bis zur 6. Klasse statt. 
Jedes Kind wird von den Lausfachfrauen untersucht. Sollten bei Ihrem Kind Nissen oder 
Läuse festgestellt werden, erhalten Sie ein Schreiben mit Erklärungen zur weiteren Behand-

lung. Eine Woche später findet bei den betroffenen Kindern eine Nachkontrolle statt, um sicher zu gehen, 
dass die Behandlung angeschlagen hat. Wir danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre Mithilfe und Unterstüt-
zung und hoffen sehr auf ein Lausfreies Schuljahr 😊. 
 
 
Schulweg / Elterntaxi 
Wir beobachten wieder vermehrt, dass Kinder zur Schule gebracht und abgeholt werden. Der Schulweg ist ein 
gesundes und lehrreiches Erlebnis – vorausgesetzt, die Kinder gehen zu Fuss. Elterliche Fahrtdienste hindern 
die Kinder daran, die Gefahren des Strassenverkehrs kennenzulernen und sich das korrekte Verkehrsverhalten 
anzueignen.  
  
Meine eindrückliche Bitte an Sie: Der Schulweg soll nach Möglichkeit zu Fuss zurückgelegt werden. Auf dem 
Weg zur Schule oder zum Kindergarten erwerben die Kinder wichtige Kompetenzen:  
o Verkehrskompetenz: Die Kinder lernen, in einer ihnen vertrauten Umgebung mit den Herausforderungen 

des Strassenverkehrs umzugehen. 
o Sozialkompetenz: Die Kinder üben Selbständigkeit und Eigenverantwortung, pflegen Freundschaften und 

entdecken gemeinsam die Umgebung (soziales Lernumfeld). 
o Gesundheit: Die Kinder bewegen sich und sind täglich an der frischen Luft. Das fördert ihre Leistungs- 

und Konzentrationsfähigkeit und stärkt die Gesundheit Ihres Kindes. 
 
Das „Erlebnis Schulweg“ ist also wichtig für die Entwicklung der Kinder! Achten Sie gleichwohl gerade in der 
«dunklen» Jahreszeit auf die passende Kleidung Ihrer Kinder: Helle und auffällige Farben schaffen einen Kon-
trast zur Umgebung und werden von Autofahrern besser gesehen. Einen zusätzlichen Schutz bieten Reflek-
toren und Leuchtwesten. Durch diese erhöht sich die Sichtbarkeit in der Dunkelheit deutlich! 
 
 
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 ge-
meinsamen Kommunikation sein. Wir sind überzeugt, dass die meisten Probleme bereits in diesem ersten 
und offenen Austausch gemeinsam gelöst werden können. 

 

Save the date: Weiterbildung zum Thema Medienkompetenz  
 
Medienkompetenz ist in unserer von der Digitalisierung geprägten Gesellschaft eine Kulturtechnik – ähnlich 
wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Der verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Medien ist daher 
fester Bestandteil des Lehrplans und ein wichtiges Thema für alle Schulstufen. 
Ein Grossteil der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen erfolgt jedoch in der Freizeit und stellt Eltern 
vor eine grosse Herausforderung.  
 
 
 
 



 
     

Primarschule 

 
Zusammen mit „zischtig“ haben wir für Sie zwei Weiterbildungen aufgegleist, die informieren und ermutigen 
sollen: 
 

Mo 03.04.23 Elternweiterbildung für Kiga  – 1. Klasse 

Mi 05.04.23 Elternweiterbildung 2. – 6. Klasse 

 
 
zischtig.ch ist ein gemeinnütziger Verein der sich für Prävention und Medienbildung mit Kindern, Jugendli-
chen und Eltern einsetzt: https://zischtig.ch/ 
 

 

Wichtige Termine im nächsten Quintal 
 

Di-Di 18.-25.10.22 Präventive Lauskontrolle Kiga bis 6. Klasse  

Di 25.10.22 Übertrittsabend 6. Klasse 

Di 08.11.22 Lichterfest 
Mi 09.11.22 Lungenliga-Impfaktion für die Schülerinnen und Schüler der 1.+ 2.  

Primarklassen 
Do 10.11.22 Nationaler Zukunftstag (ab 5. Klasse) 
Fr 11.11.22 Elterncafé Schulhaus Rüsler (9:00 – 10:00 Uhr) 

Di 15.11.22 Lichterfest (Verschiebedatum) 

Fr 23.12.22 Letzter Schultag vor Weihnachten; kurz vor Weihnachten finden i.d.R. kleine 
Weihnachtsfeiern in den Klassen oder Stufen statt. Stundenplanänderungen 
werden frühzeitig bekannt gegeben. 

 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Herbstferien  

Freundliche Grüsse 

 
Anneli Rash    
Gesamtschulleitung Primarschule Niederrohrdorf    


