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Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder 
 

Die Projektwoche, ein grosses Highlight in diesem Schuljahr, ist schon wieder Geschichte. Es 

wurde getanzt, gelacht, gesungen, gemalt, gesägt, gekocht, gebacken und vieles mehr - 

kaum in Worte zu fassen, was alles möglich war. Die Leichtigkeit und Freude der Kinder und 

Lehrpersonen am gemeinsamen Gestalten und Erleben war deutlich spürbar. Das PSH Team 

hat mit immensem Einsatz und unglaublich vielen kreativen Ideen eine äusserst vielfältige Pro-

jektwoche auf die Beine gestellt – der digitale Einblick in die Woche wird hoffentlich auch für 

Sie ein Genuss sein. Ein riesengrosses Dankeschön an dieser Stelle dem PSH Team für den aus-

serordentlichen Einsatz für die Vorbereitung und Durchführung dieser Woche!  
 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir den Wellentag am 23. Juni durchführen 

werden – auch das ist ein Schritt in Richtung Normalität. Wir begleiten die Kinder während der 

grossen Pause an die entsprechenden Standorte. Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag der 

Schulschluss am Mittag an den Schulstandorten stattfinden wird, welche die Kinder ab August 

2021 besuchen.  
 

Es liegt ein spezielles Schuljahr hinter uns, mit vielen kurzfristigen Anpassungen und wechseln-

den Voraussetzungen. Seit dem 1. Juni müssen die Lehrpersonen auf dem Schulareal keine 

Masken mehr tragen und wir hoffen auf weitere Lockerungen nach den Sommerferien.  

Voraussichtlich werden die Breitentests in den ersten drei Schulwochen nach den Sommerferi-

en weitergeführt.  
 

Stefanie Reutegger verlässt die PSH nach zehn Jahren Tätigkeit im Schulverband, weil sie eine 

neue Anstellung in der Nähe ihres Wohnortes im Kanton Freiburg gefunden hat. Bis vor zwei 

Jahren war sie Klassenlehrperson im Kindergarten OSH und arbeitet seither mit einem kleineren 

Pensum in verschiedenen Kindergärten. Ich wünsche ihr viel Freude am neuen Arbeitsort und 

bedanke mich herzlich für das grosse Engagement für die jungen Kinder der PSH!  
 

Während 22 Jahren hat Regine Marti Kinder mit einer anderen Muttersprache auf dem Weg 

zur deutschen Sprache begleitet. Ihr grosses Fachwissen und ihr Engagement für die Kinder 

haben wir sehr geschätzt. Vielen herzlichen Dank! Ende dieses Schuljahres wird Regine Marti 

pensioniert. Ich wünsche ihr für den neuen Lebensabschnitt eine schöne, entspannte und ge-

nussvolle Zeit.  
 

Üblicherweise stelle ich Ihnen an dieser Stelle die neu angestellten Lehrpersonen vor. In diesem 

Jahr bleibt dieser Abschnitt leer, da das Team der PSH im neuen Schuljahr weiterhin mit Ihren 

Kindern unterwegs sein wird. 

Ihnen, liebe Eltern, danke ich für die interessanten Begegnungen und für das Vertrauen. Die 

gegenseitige Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist und bleibt der notwendige Antrieb im Unter-

wegssein miteinander zum Wohl unserer SchülerInnen. 
 

Für die bevorstehende Sommerpause wünsche ich Ihnen schon heute viele gesunde, schöne 

und sonnige Erlebnisse! 

 

Freundliche Grüsse 

 
Beatrice Herzig, Schulleitung PSH 
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