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Terminkalender 
5. Mai  unterrichtsfrei, Weiterbildung 
13. und 14. Mai Auffahrtstage, unterrichtsfrei 
18. Mai Sitzung Elternrat, bei Interesse bitte bei Nathalie 

Occhini melden 
24. Mai  Pfingstmontag, unterrichtsfrei 
18. Juni  unterrichtsfrei, Weiterbildung 
2. Juli  Schulschluss nach Stundenplan 
 

 

Trikot Wettbewerb für das Charity Game vom EHCB 

Die 5./6. Mischklasse hat beim Trikot-Wettbewerb für das Chari-
ty-Game vom EHCB mitgemacht. Dabei zeichneten alle Schüle-
rinnen und Schüler ein Spieltrikot. Die Kinder zeigten viel Krea-
tivität und Fantasie. Insgesamt haben 180 Kinder am Wettbe-
werb teilgenommen. Nick Lindts Zeichnung wurde schlussend-
lich als Sieger gekürt. Die Zeichnung von Nick wird nun als 
Designgrundlage für das Trikot des Benefizspiels zu Gunsten der 
Stiftung Dammweg dienen.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Interview mit Nick Lindt: 
Wie bist du an die Arbeit gegangen? 
Zuerst habe ich mir Gedanken über das Motiv gemacht. Ich 
wollte anfänglich einen Gepard Kopf auf das Trikot zeichnen. Ich 
habe mir dann aber überlegt, dass es besser ist, wenn es etwas 
mit dem Charity Game, zu Gunsten der Stiftung Dammweg, zu 
tun hat.  
Was war dir beim Design deines Trikots wichtig? 
Mir war es wichtig, dass der Sinn dieses Charity Games auf dem 
Trikot zum Ausdruck kommt.  
Dein Trikot wurde unter die besten 6 auserwählt. Wie war das für 
dich? 
Wir waren am Dienstagnachmittag in Sutz bei Frau Pels im TTG. 
Frau Pels hat mir am Ende des Unterrichts gesagt, dass mein 
Trikot unter den ersten 6 ist und man dafür abstimmen kann. Ich 
habe mich sehr gefreut und es sofort meinen Mitschülerinnen 
und Mitschülern erzählt und sie gebeten, für mich zu voten. Da 
gab es schon die erste kleine Party. 😊 
 

 

Wie lief das anschliessende Voting ab? 
Die ganze Klasse hat für mich gevotet und ihren Verwandten 
und Bekannten gesagt, dass sie auch für mich abstimmen sollen.  
 

Wie und wann hast du erfahren, dass dein Trikot gewonnen hat? 
Ich war am Montagnachmittag, den 29.3.21 bei Frau Flückiger 
im Unterricht, als ihr Handy plötzlich geklingelt hat.  Sie hat 
gesehen, dass meine Mami anruft und mir das Handy zum Ab-
nehmen gegeben. Mami hat mir erzählt, dass mein Trikot ge-
wonnen hat. Ich rief in die Klasse, dass wir gewonnen haben 
und die Party ging los 😊 
Was habt ihr als Klasse nun gewonnen? 
Wir haben alle ein Steh- sowie ein Sitzplatzticket für zwei EHCB 
Matches in der nächsten Saison gewonnen. Zusätzlich wird uns 
ein Spieler der 1. Mannschaft des EHCB in der Klasse besuchen 
und uns noch weitere Geschenke persönlich überreichen. 

Herzliche Gratulation Nick zum Sieg für die Klasse! 
 

 

Frühlings- /Ostermorgen 

Am 1. April verbrachten alle Klassen den Ostermorgen im Wald. 
Nebst den getrennten Spazierwegen hatte auch jede Klasse 
einen anderen Spiel- und Znüniplatz ausgesucht. Zudem trug 
jede Klasse eine bestimmte Kleiderfarbe. Unsere 5. Klasse ent-
schied sich für blau. Im Wald suchten wir dann Äste, Zweige, 
Tannenzapfen, Moos und Blätter, denn jede Klasse musste ein 
Waldosternest gestalten. Letztendlich legten wir unsere mitge-
brachten farbigen Eier ins Nest. Es sah sehr schön aus! An-
schliessend fand die „Eier-Tütschete“ statt – das war lustig! 
Nach dem Znüni gab es für die Jüngeren eine Ostergeschichte, 
wir machten eine Schnitzeljagd und es durfte frei gespielt wer-
den. Es war ein super Ausflug! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

«Häppchen aus der Tagesschule» 
KünstlerInnen werden in der Tagesschule geboren 

Man glaubt kaum, wie viel Kilo 
Papier und Malstifte in der 
Tagesschule verbraucht werden. 
Malen und Zeichnen sind eine 
der Lieblingsbeschäftigungen 
der Kinder. Die bunten Stifte 
und das noch leere Papier er-
warten die Kinder schon, wenn 
sie nach der Schule zu uns 
kommen. Von diesem Material 
magisch angezogen, sitzen die 
kleinen Künstlerinnen und 
Künstler schon in kürzester Zeit 
am Tisch, ins Malen vertieft und 

ihren kreativen Ideen keine Grenzen setzend. Dabei machen wir 
wahre Entdeckungen, Kinder, die schon in jungen Jahren sehr 
detailreich und liebevoll zeichnen und malen. Gegenseitig er-
muntern sie sich zu Höchstleistungen. Auch solche, denen das 
Werken mit Buntstiften noch nicht so zusagte, wagen sich unter 
Anleitung ihrer Vorbilder an neue künstlerische Herausforderun-
gen. Und diese kleinen Kunstschaffenden haben bei weitem 
noch keine kommerziellen Absichten mit ihren Werken, sondern 
verschenken sie grosszügig und erfreuen damit manche Eltern, 
andere Kinder und Mitarbeitende! Wenn es so weitergeht, wer-
den wir Sie wohl mal zu einer internen Tagesschulvernissage 
einladen können 😊! Weiter so, liebe Kinder! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

35 Jahre an unserer Schule     

Monika Gerber hat am 1. April 1986 - damals war noch im Früh-
ling Schulbeginn – ihre Stelle in Sutz-Lattrigen angefangen. 
Wir danken ihr für ihre langjährige Treue und ihre tolle Arbeit 
und wünschen ihr von Herzen weiterhin viel Freude mit den 
Kindern und in der Arbeit für unsere Schule. 
 
 

Änderungen im Lehrerinnenteam 

Weggang Christa van der Veer 
Nach ihrem Jahr Urlaub wird Christa van der Veer ihr Teilpensum 
im Kindergarten Mörigen nicht mehr aufnehmen. Sie will sich 
ihrer Familie und dem Familienunternehmen voll widmen kön-
nen. Wir bedauern das sehr, verstehen aber ihren persönlichen 
Entscheid. 
Wir danken Frau van der Veer ganz herzlich für ihre grosse Un-
terstützung bei uns an der Schule, wünschen ihr für ihren weite-
ren Weg alles Gute und freuen uns, sie vielleicht ab und zu als 
Stellvertretung begrüssen zu dürfen. 
Im nächsten Jahr wird zu unserem Glück nochmals Frau Damaris 
Minuti das Teilpensum im Kindergarten Mörigen übernehmen.  

Weggang Ursula Sager, Heilpädagogin 
Leider wird uns Frau Sager nach 2 Jahren wieder verlassen. Sie 
wird ihr berufliches Umfeld verändern und im sonderpädagogi-
schen Bereich ab August eine neue Stelle antreten. Wir bedau-
ern es sehr, freuen uns aber mit ihr, dass sie ihre «Traumstelle» 
gefunden hat. Ab August wird somit eine neue Lehrperson unser 
Team ergänzen und uns und unsere Kinder unterstützen. Wir 
werden sie hoffentlich im nächsten Info vorstellen können. 
 
 

Abschied von Ursula Sager aus Sutz-Lattrigen Mörigen 

Ab August werde ich nicht mehr in der Gemeinde mit dem schö-
nen Seeblick tätig sein. Dass mein Abschied mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge ausfällt, hat aber keinesfalls 
nur mit der Aussicht zu tun. All die Kinder, mit denen ich hier als 
Heilpädagogin in der integrativen Förderung arbeiten durfte, 
sind mir ans Herz gewachsen. Ich habe viel gelernt von ihnen – 
hoffentlich sie ebenso von mir! Auch das LehrerInnen- und 
Hauswartsteam sowie die Schulleitung werden mir fehlen. 
Das lachende Auge freut sich auf die neue Herausforderung in 
der Institution Bachtelen, wo ich künftig im Sonderpädagogi-
schen Zentrum pädagogisch und beraterisch tätig sein werde. 
 
 

Atelierwoche / Schulschluss  

Leider wird es auch dieses Jahr nicht möglich sein, das Schuljahr 
wie üblich mit einem gemeinsamen Schulfest abzuschliessen. 
In den letzten beiden Wochen findet klassenintern ein etwas 
anderer Unterricht statt, für den Kindergarten vom 21. - 25. Juni, 
für die 1. - 6. Klasse vom 23. – 30. Juni.  Die Stundenplanzeiten 
bleiben gleich. Wir informieren Sie noch darüber. 
Wiederum werden wir die 6. Klassen gebührend und feierlich im 
Kreise aller Klassen verabschieden. 
 
 

Verschiedenes 

Sporttag: Der alljährliche Sporttag findet - da wir die Klassen 
nicht durchmischen sollen - in einer anderen Form statt. Sie 
werden darüber frühzeitig informiert. 
 
Landschulwochen: Leider muss diese heissgeliebte Woche für 
die 4. + 5. Klasse ebenfalls coronabedingt abgesagt werden. Die 
Lehrpersonen werden, falls möglich, mit den Kindern die eine 
oder andere Aktivität unternehmen. 
 
 

Angebot der Schule - Freifächer 

Es freut uns, dass wir 5 Lektionen anbieten können: 
Schulsport, Tanz, Band, Flöte 1. Jahr und Flöte 2. Jahr. 
Damit diese Angebote mit der Gruppengrösse übereinstimmen, 
mussten wir einige Anpassungen vornehmen (2. Wahl berück-
sichtigen). Die Kinder erhalten bald Bescheid, wie sie eingeteilt 
sind. Alle Anmeldungen sind verbindlich. 
 
 

Coronanews – Massentests in den 1. – 6. Klassen 

Ab Donnerstag, 6. Mai 2021 werden an unserer Schule wie auch 
in den anderen Gemeinden des Schulverbandes die Massentests 
beginnen. Sie haben das Schreiben der Gemeinde mit dem Bei-
blatt für die Einwilligungserklärung in den Ferien erhalten. Falls 
Sie diese noch nicht der Gemeinde Sutz-Lattrigen retourniert 
haben, soll Ihr Kind diese ausgefüllt und unterschrieben noch 
diese Woche der Klassenlehrperson abgeben. Sie werden mit 
separatem Schreiben noch genauer informiert, wie und wann 
dies an unserer Schule abläuft. Danke für Ihre Mithilfe! 
 
 

 

 
 



 

 
Besteigen des Vordachs beim Schulhaus Sutz-Lattrigen 

Leider mussten wir in letzter Zeit feststellen, dass die Schulkin-
der insbesondere ausserhalb der Schulzeit das kleine Vordach 
auf der Ostseite des Schulhauses in Sutz-Lattrigen besteigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder zu sensibilisieren, dies 
sein zu lassen. Diese Aktionen sind äusserst gefährlich (die Kids 
steigen vom Buchenzaun aus auf das Vordach). 
Noch dieses Jahr wird der alte Buchenzaun durch einen Ma-
schendrahtzaun ersetzt, so wird das Besteigen dann nicht mehr 
möglich sein. Wir danken für Ihre Unterstützung. 
Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 
 
 

 

Eingegangene Anmeldungen Tagesschule 2021-2022 
 
Folgende Module können im nächsten Schuljahr sicher durchge-
führt werden: 
 

Mittagstisch Montag  11.45 – 13.35 24 Anmeldungen 
Mittagstisch Dienstag 11.45 – 13.35 39 Anmeldungen 
Dienstagnachmittag  15.15 – 16.15 7 Anmeldungen 
Dienstagnachmittag  16.15 – 17.15 12 Anmeldungen 
Mittagstisch Donnerstag  11.45 – 13.35 22 Anmeldungen 
 
Bei folgenden Modulen besteht noch die Möglichkeit einer 
Durchführung. Es benötigt mindestens 7 Kinder pro Modul. 
(Ein Besuch im 14-Tage-Rhythmus ist nicht möglich) 

→ Bitte melden Sie sich bei Interesse noch bis am 7. Mai 2021 
mit dem Anmeldeformular (oder einer Ergänzung zur bestehen-
den Anmeldung) zu Handen der Gemeindeverwaltung Sutz-
Lattrigen an! 
 

Montagnachmittag 16.15 – 17.15 4 Anmeldungen 
Dienstagabend   17.15 – 18.00 4 Anmeldungen 
Mittagstisch Freitag  11.45 – 13.35 4 Anmeldungen 
 

Diese Module kommen aufgrund zu wenig Anmeldungen leider 
nicht zustande: 
 
Montagnachmittag  13.35 – 16.15 1 Anmeldung 
Dienstagmorgen   07.15 – 08.10 1 Anmeldung 
Mittagstisch Mittwoch  11.45 – 13.35 2 Anmeldungen 
Donnerstagnachmittag  13.35 – 15.15  2 Anmeldungen 
Donnerstagnachmittag  15.15 – 16.15 2 Anmeldungen 
Donnerstagnachmittag  16.15 – 17.15  2 Anmeldungen 
 
Die durchführbaren Module werden den Eltern noch schriftlich 
bis spätestens Ende Mai bestätigt. 
 

 

 
Grosse Qualitätsumfrage Primarschule  

Alle 5-6 Jahre findet an unserer Schule eine Qualitätsumfrage 
statt. Es ist uns wichtig zu erfahren, wie Sie als Eltern und Erzie-
hungsberechtigte die Schule Ihres Kindes erleben, damit wir 
das, was wir gut machen, weiterführen und dort wo Verbesse-
rungen gewünscht sind, kritisch überprüfen können. 
Die Umfrage werden Sie im Mai per Mail durch die Schulleitung 
erhalten. 
Danke, wenn Sie dabei mithelfen! 
Falls Sie die Fragen in Papierform haben möchten, teilen Sie 
dies dann zu gegebener Zeit der Klassenlehrperson mit. 
 
 

 

Qualitätsumfrage Tagesschule 

Auch die Tagesschule wird im kommenden Quartal eine Umfra-
ge durchführen. 
Alle Eltern der Tagesschulkinder werden nächstens die Informa-
tionen von der Tagesschulleitung Gabi Rahm erhalten. 
 

Info 150 erscheint am 
15. Juni 2021 

 


