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Terminkalender
Mi, 19. August

Elternabend 3. Klasse, 19.30 Uhr

Do, 20. August

Elternabend Kindergarten Mörigen, 19.30 Uhr

Mo, 24. August
Di, 25. August

Elternabend 4. Klasse, 19.30 Uhr
Fotografin für Klassenfoto und Portrait
in Sutz-Lattrigen, morgens
Mi, 26. August
Papiersammeln 6. Klasse
Mi, 26. August
Elternabend 5. + 6. Klassen
Fr, 28. August
Fotografin für Klassenfoto und Portrait
in Mörigen, morgens
Di, 1. September
1. Sitzung Elternrat 19.00 Uhr, Mehrzweckraum
Schulhaus Sutz-Lattrigen
Do, 3. September
Elternabend 1. Klasse, 19.30 Uhr
Do, 10. September Elternabend 2. Klasse, 19.30 Uhr
Sa, 19. September Herbstferien
Mo, 12. Oktober
Start ins 2. Quartal
Mo, 19. Oktober
„Medienkompetenz“ obligatorischer Elternabend
4. - 6. Klassen
Do, 12. November Zukunftstag 5. + 6. Klassen

Gedanken zum Schulanfang
Ich hoffe, Sie durften alle trotz den Einschränkungen erholsame
und fröhliche Sommerferientage verbringen. Nichts ist wichtiger
als gemeinsame Zeit zu verbringen. So spielt es denn weniger
eine Rolle, ob diese im heissen Sand der Malediven, in der kühlen Ostseebrise oder im bedächtigen Emmental verbracht wird.
Vielleicht hilft uns dieses Erlebnis auch, uns darauf zu besinnen,
welche Werte denn wichtig sein sollten in unserem Leben.
Aber auch ein möglichst geregelter Alltag ist wichtig für unser
Wohlbefinden und so freuen wir uns denn auf den gemeinsamen
Schulstart mit Ihrem Kind und werden diesen Alltag mit den
schon routinierten Vorschriften und Hygienemassnahmen in
Angriff nehmen.
Sie werden jederzeit umgehend über Änderungen welche den
Schulalltag betreffen informiert. Sicher wird dies auch am Elternabend Thema sein. Betreffend Durchführung und Art der
Elternabende hören Sie ebenfalls noch von uns.

Jahresinfo 2020-2021
Zum Schuljahresbeginn erhalten Sie
die neue Schulbroschüre, unser
Jahresinfo.
Hier finden Sie alle wichtigen Angaben, welche das ganze Jahr Gültigkeit haben. Viele Fragen, welche
sich rund um unseren Schulbetrieb
stellen, werden darin beantwortet.
Wir bitten alle, dieses Jahresinfo zu
lesen und bis Schuljahresende als
Nachschlagewerk aufzubewahren.

Neue Webseite
Endlich ist sie da, unsere neue Website! Wir, Yvonne Nobs, Patricia Kunz und Ursula Sager, sind ganz besonders stolz auf den
«renovierten» Auftritt der Schule Sutz-Lattrigen Mörigen im
World-Wide-Web, der, wie wir finden, rundum gelungen ist.
Originell sollte sie sein, ästhetisch, aber auch dynamisch, dabei
logisch aufgebaut, übersichtlich und informativ. Bei der Konzeptionierung der neuen Website galt es viele Ansprüche unter
einen Hut zu bringen. Als erstes recherchierten wir, wie sich
andere Schulen im Netz präsentieren. Wir haben gelungene und
weniger gelungene Beispiele gesehen. Wichtig war uns von
Anfang an, dass die Übersichtlichkeit der Informationen gegeben ist. Nichts ist so ärgerlich, wie wenn man um an eine Information zu kommen, unzählige Menus, Kategorien und Unterkategorien öffnen muss. Deshalb haben wir uns für eine einfache,
nicht allzu «verästelte» Darstellung entschieden. Dank verlinkter
Stichwörter lässt es sich auch von Menu zu Menu hüpfen, die
Suchfunktion sollte langwierige Recherchen unnötig machen.
Sozusagen als Tüpfelchen auf dem i und heutzutage unabdingbar: Die Website ist auch auf dem Handy sehr bedienerfreundlich und übersichtlich.

Die Firma web-ID Ins hat unsere Ideen aufgenommen und in
einem modernen Design umgesetzt. Dass es sich bei unserer
Schule nicht um eine Firma handelt, sondern um eine lebendige
Schulumgebung heben die Grafiker bereits mit dem neuen Logo
hervor. Die Raupe wird zur Puppe und entfaltet sich schliesslich
zum Schmetterling, passend zu unserem Leitbild «lernenentfalten-wachsen». Unterlegt sind die einzelnen Sites mit Kinderzeichnungen, die Schülerinnen und Schüler gestaltet haben.
Ein wichtiges Element ist sicherlich das Pop-Up, welches bei
jedem Aufruf der Seite mit den aktuellsten Informationen aufwartet. In Zeiten von Corona hat die Möglichkeit einer solchen
niederschwellig zugänglichen Informationsplattform an Dringlichkeit gewonnen.
Unsere Website soll aber nebst ihrem Informationsgehalt auch
Spass machen, Kinder und Eltern dazu animieren öfter einmal
reinzuschauen. Unter «Aktuelles» finden sich Blogeinträge und
Bilder aus dem Schulalltag, aber auch von speziellen Anlässen.
So lässt sich von zu Hause aus ein Stück teilhaben. Vielleicht
finden Sie in der Rubrik «Links» eine hilfreiche Adresse um das
Lernen Ihres Kindes zu unterstützen?
Für uns ist die Arbeit nicht abgeschlossen, unsere neue Seite
muss «in Schuss» gehalten werden, damit die Schule sich immer
auf dem neusten Stand präsentiert. Und wer weiss, welche digitalen Kanäle dereinst noch auf uns zukommen…
Vorerst freuen wir uns aber über Ihre zahlreichen Besuche in
unserem digitalen Schulhaus.
Läuse
Wir möchten Sie gerne daran erinnern, Ihr Kind auf diese unbeliebten Tierchen hin zu untersuchen. Einen Läuse- oder Nissenbefall melden Sie bitte umgehend der Läuseberaterin. Ihre Kontaktangaben finden Sie im Jahresinfo.
Dienstjubiläen
10 Jahre Tagesschule-Fränzi Meichtry
Seit 10 Jahren ist Fränzi „offiziell“ in der Tagesschule als Köchin
tätig. Mit viel Elan und Hingabe schwingt Fränzi den Kochlöffel
und stemmt schwere Steamerschalen. Stets verwöhnt sie die
Kinder und Erwachsenen mit Menus, welche von allen sehr
geliebt werden. Liebe Fränzi, wir danken dir für deinen grossen
Einsatz und hoffen, dass du der Tagesschule noch lange erhalten bleibst.
20 Jahre Klassenlehrperson-Nicole Wüthrich
Man kann sich kaum vorstellen, dass schon 20 Jahre vergangen
sind, seit Nicole Wüthrich am 01.08.2000 als Klassenlehrperson
an unserer Schule begonnen hat. Nicole, mit deiner junggebliebenen Art verzauberst du nach wie vor die Kinder der 1. und 2.
Klasse, ermöglichst ihnen nach der Kindergartenzeit einen tollen Start ins „Schulleben“. Vertrauen in die Kinder und ihre Fähigkeiten, sie mit ihren Ressourcen erkennen und unterstützen,
sie verantwortungsvoll begleiten, das sind Werte, welche dir
wichtig sind. Dass du ein grosses Herz für die Kinder und unsere
Schule hast, spüren wir tagtäglich. Wir danken dir ganz herzlich
für deinen riesigen Einsatz und freuen uns auf viele weitere
Jahre mit dir an unserer Schule.
Rückblick - Schulschluss
Es liegt eine turbulente und herausfordernde Zeit hinter uns.
Zum Glück liegt es wohl in der Natur des Menschen, sich immer
wieder an neue Gegebenheiten anpassen und das Positive darin
sehen zu können. Nach dem Fernunterricht sind wir recht gut
gestartet und haben das Schuljahr noch mit viel Elan und Freude
zu Ende bringen können.
Einiges war halt anders, so auch die ungewohnte Tatsache, das
Schuljahr ohne Schulschlussfest mit Ihnen, liebe Eltern, abschliessen zu können.

Nichts destotrotz war es uns wichtig, die 6. Klässlerinnen und
6. Klässler gebührend verabschieden zu können. Am Mittwoch in
der letzten Woche durften sie sich von den anderen Klassen
herzlich verabschieden lassen. Die Kinder haben sich viel einfallen lassen und sie mit Gesang, Tanz und Sketchs so richtig verwöhnt. Natürlich durften auch die obligaten Komplimente nicht
fehlen, welche Frau Hermann im Namen der Kinder unter grossem Applaus überreichen durfte.

Anekdoten und Bilder Schulreise 2. Klasse

Jahresurlaub Christa van der Veer
Christa van der Veer, Teilpensenlehrperson im Kindergarten
Mörigen, hat sich aus privaten wie auch aus beruflichen Gründen
und in Absprache mit der Schulleitung entschieden, ein Jahr
unbezahlten Urlaub einzulegen.
Wir wünschen ihr ein gutes Jahr und freuen uns, wenn sie im
August 2021 wieder zu unserem Team gehört.
Damaris Minuti neue Kindergartenlehrperson in Mörigen
Mit grosser Vorfreude auf
das neue Schuljahr darf ich
mich vorstellen:
Mein Name ist Damaris
Minuti, ich bin 46 Jahre alt
und wohne zusammen mit
meinem Mann und meinen
vier Kindern in Seedorf. Ab
August 2020 werde ich eine
Teilzeit-/ Jahresstellvertretung im Kindergarten Mörigen antreten. Ich freue
mich sehr auf diesen bevorstehenden Wechsel.
Nach langjähriger Berufspraxis als Pflegefachfrau spezifisch für
Kinder, wagte ich vor einem Jahr den Schritt in ein neues berufliches Umfeld und startete als Quereinsteigerin im Kindergarten.
Mit einer Klasse unterwegs zu sein, die Kinder auf einem Teil
ihres Weges zu begleiten, sie zu unterstützen und für sie da zu
sein, ist es, was mich als Lehrperson motiviert. Ich liebe es,
gemeinsam mit Kindern zu lernen, eine Umgebung zu gestalten,
zu beobachten, auszuprobieren, zu staunen und zu lachen.
In meiner Freizeit bewege ich mich gerne draussen in der Natur,
gestalte oder singe und verbringe gerne Zeit mit meiner Familie
und Freunden.
Damaris Minuti
Win3 im Klassenzimmer
Seit dem 11. März 2020 mussten unsere freiwilligen Helferinnen
und Helfer zu Hause bleiben.
Wir hatten uns entschieden, sie vor den Sommerferien nicht
mehr zu engagieren.
Nun wäre dies gemäss folgendem Schreiben der pro Senectute
wieder möglich:

Bei Redaktionsschluss haben wir noch nicht endgültig darüber
befunden, ob und in welchen Situationen wir die Seniorinnen
und Senioren wieder einsetzen werden.
Sie werden am Elternabend darüber informiert.

Info 146 erscheint am
Montag, 26. Oktober 2020

