«Das Schöne am Frühling ist,
dass er immer gerade dann
kommt, wenn man ihn braucht!»

Wyssachen, im April 2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kinder
Die Frühlingsferien stehen vor der Tür – die habt ihr euch Alle verdient. Die letzten drei
Wochen waren für uns Alle eine grosse Herausforderung – für euch Kinder, für eure Eltern
und für die Lehrerinnen.
Ihr habt das Alle gut gepackt. Mit «Mut zur Lücke», Stolpersteinen, sicher auch manchmal
mit «Pugere», aber auch mit vielen «Oh» und «Wow» Momenten haben wir uns auf diese
aussergewöhnliche Situation eingelassen und eingestellt.
Für all das Verständnis, das Mitmachen, das Mithelfen, das Unterstützen, aber auch für
Anliegen, Fragen, Anregungen, für all das Schöne, Kreative, Positive danke ich Ihnen, euch
Kindern und dem ganzen Schulhausteam von ganzem Herzen.
Die brennendste Frage nach dem «Wie weiter» nach den Ferien kann ich leider (noch) nicht
beantworten. Sobald der Bundesrat entschieden hat, werde ich Sie umgehend informieren!
Wir werden in den Ferien die weiteren Planungen vornehmen. Was bereits sicher ist, ist die
Verschiebung der schulärztlichen Untersuchung vom 21. April 2020. Über die Durchführung
der Schulverlegung der 4. – 6. Klassen werden wir zu gegebener Zeit informieren.
Wir sind auch in den Ferien für Sie da! Für Fragen, Sorgen, Anliegen dürfen Sie sich jederzeit
melden (079 715 04 03)
Falls Sie eine Betreuung für Ihr Kind/Ihre Kinder brauchen, müssten wir das so rasch wie
möglich wissen, damit wir die Betreuung personell sicherstellen können.
Das Erwachen der Natur, die Schönheit der Frühlingsblumen, das Vogelgezwitscher, die
wärmenden Sonnenstrahlen, blühende Bäume, der Duft von Bärlauch ……. ja, das ist das
Schöne am Frühling, er kommt immer gerade dann, wenn wir ihn brauchen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch Allen von ganzem Herzen eine gute Zeit – heit
nech Sorg u blibit gsung!

Mit herzlichen Grüssen
Barbara Eggimann

