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Quartalsinformation MSO 3. Quartal 2020/2021 

 

An die Eltern des Schulhauses Friedbühl 

 

Sehr geehrte Eltern 

Wie im Brief vor den Weihnachtsferien angekündigt, sende ich Ihnen kurz vor dem Start am 11. Januar die wichtigsten Infor-
mationen zum neuen Quartal, das eigentlich erst am 1. Februar offiziell starten wird. Der Brief und die wichtigsten Daten dazu 
werden aber jeweils vor dem Start im Januar an alle Eltern gesendet. 

Wir schauen dem zweiten Halbjahr «verhalten optimistisch» - aber auf Grund der nach wie vor aktuellen Pandemie auch 
skeptisch entgegen. Skeptisch vor allem deshalb, weil wir sehr unsicher sind, ob wir die geplanten Lager im März in Zweisim-
men und auch das schon verschobene Velolager im Jura dann auch tatsächlich werden durchführen können. Wir werden 
uns gerade hinsichtlich des Skilagers in den nächsten 2-3 Wochen entscheiden müssen und eventuell auch Alternativen in 
Betracht ziehen. 

Was uns das zweite Halbjahr in diesem Schuljahr bringen wird, ist alles andere als klar. Sie allen können den täglichen Nach-
richten entnehmen, dass auch eine erneute Schulschliessung nicht auszuschliessen ist. Im Moment starten die Schulen aber 
wie geplant am 11. Januar.  

Die Planung des zweiten Halbjahres wird aber durch die Pandemie weiterhin erschwert und vieles ist abhängig vom Verlauf 
der Corona Pandemie. Wir alle hoffen möglichst bald wieder einen normalen Schulalltag zu erleben. Wir sind uns aber auch 
bewusst, dass verschiedene Massnahmen wie Hygiene, Maskenpflicht …..  noch eine längere Zeit einzuhalten sind. 

Wir sind froh, wenn die Zusammenarbeit auch bezüglich notwendiger Massnahmen bei der «Bekämpfung» der Pandemie in 
der Schule weiterhin so gut funktioniert wie bisher. Beim Auftreten von positiven Fällen/Krankheitssymptomen ist eine gegen-
seitig rasche Information und Handeln enorm wichtig. 

Übertrittsverfahren in die OSH 

Die drei sechsten Klassen starten schon kurz nach dem Start mit dem Übertrittsverfahren (Unterlagen wurden nach den 
Elternabenden im August/September verschickt). Am Montag 11. Januar werden alle Eltern der 6. Klassen diesbezüglich 
noch informiert. Anschliessend erhalten Sie alle weiteren Angaben direkt von den Klassenlehrpersonen. 

Standortgespräche/Übertrittsgespräche: Wir bitten Sie weiterhin während Gesprächen eine Maske zu tragen – unabhän-
gig davon, ob der Abstand eingehalten werden kann oder nicht.  

Langlauf 

Wir planen mit jeder Klasse Anfang Februar in Kandersteg einen Langlaufschnupperkurs. Das Material wird uns vor Ort zur 
Verfügung gestellt. Alle weiteren Informationen erhalten von den Klassenlehpersonen. 

Projektwoche Sommer 2021 

Im letzten Jahr mussten wir unsere Projektwoche auf Grund der damaligen Coronasituation absagen. Dieses Jahr möchten 
wir die Projektwoche unbedingt durchführen. Die Planung im Hintergrund läuft «auf Hochtouren». Schon bald werden die 
Klassen und dann später auch Sie als Eltern darüber informiert werden. Der Zeitplan sieht vom 14. Bis 18 Juni eine Intensivwo-
che vor. 

Ich wünsche Ihnen und der ganzen Familie einen gutes – und hoffentlich gesundes Jahr 2021! 

Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit in diesem neuen Jahr. 

Freundliche Grüsse 
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