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Liebe Eltern 

Mit einem speziellen Quartalseinstieg haben wir nach den Herbstferien die Schule begonnen. Zu un-
serem Jahresthema «Es summt und brummt» hat jede Klasse ein kurzes Video angeschaut und dann 
ein Plakat dazu gestaltet. Damit haben wir im Schulhaus eine Ausstellung gemacht und diese hängen 
nun für alle sichtbar im Treppenhaus in unserem Schulhaus. Die Aufgabe wurde verschieden umge-
setzt und zeigt die Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler. 

 

  



 

 

Gedanken zur Corona Krise 
Ich denke, vielen von uns geht es so. 
Niemand kann uns sagen, wann unser 
Leben wieder in normalen Bahnen 
verlaufen wird. Geduld und Pragma-
tismus sind gefragt und können uns 
vielleicht helfen, mit den Gegeben-
heiten besser umzugehen. 

Auch die Schule ist von der Krise be-
troffen und die Massnahmen ver-
schärfen sich auch für uns in rasan-
tem Tempo. So sahen wir uns auch 
gezwungen, Schulveranstaltungen ab-
zusagen. 

Und das alles betrifft auch unsere 
Kinder. Ich denke, wichtig ist, dass die 
Kinder mit ihren Fragen aber auch Sorgen ernst genommen werden, dass wir Erwachsenen versu-
chen, ihnen kindgerechte, aber ehrliche Antworten und Erklärungen zu geben; sie mit Zuversicht und 
Vertrauen stärken. Es kann beängstigend sein, Kindern zum Beispiel zu erzählen, dass bereits Kinder         
gestorben sind, weil sie eine Maske tragen mussten. Was ist dann, wenn die Maskenpflicht doch noch 
kommt? Begleiten Sie Ihre Kinder, geben Sie ihnen Halt. Wir unsererseits versuchen das Beste in der 
Schule. 

Und denken wir auch daran, Corona trifft die Ärmsten am härtesten. «Wir können nicht darüber hin-
wegsehen, dass 1,6 Mrd. Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben.» (Quelle Rotes Kreuz) 

Ich wünsche uns allen trotz Corona viele unbeschwerte Momente und gute Gesundheit. 

 

Termine bis Ende Quartal, die bereits bekannt sind: 

24.12.2020 Ab Mittag Weihnachtsferien 

Januar 2021 Am Semesterende ist nicht mehr schulfrei 
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Schulleitung Primarschule Dotzigen 
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