
 

Freitag, 20.03.2020, 16.00 

 

Liebe Kindergärteler, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

nach der ersten Woche Fernunterricht kann ich als Schulleiter dank des grossen Engagements 

der Kollegien, der Gelassenheit und guten Mitarbeit der Eltern und dem guten Mitmachen der 

Kindergärteler, der Schülerinnen und Schüler ein positives Fazit ziehen. Viel Ungewohntes ist da 

auf uns zugekommen und musste kreativ angegangen und umgesetzt werden. Schön, das trotz 

des lästigen, alles lähmenden Virus so viele gute Rückmeldungen gegenseitig ausgetauscht 

wurden. Gerne leite ich ein paar Beispiele an euch alle weiter:  

 Rückmeldungen an die Lehrerin an der WT gesammelt 

 Gratulation zum Geburtstag eines Kindergärtelers mittels «Waldbild» 

Und dann auch Textmeldungen über die elektronischen Medien:   
Guten morgen Frau D 

Es geht mir sehr gut,ich hoffe es geht ihnen auch gut. 

Es stimmt das ich ein bisschen mehr Freizeit habe!  
Also mit der Planarbeit geht es sehr gut,ich komme mit den Aufträgen gut klar. 

Sie haben es sehr übersichtlich gemacht das es leicht zu verstehen ist. 

Nächstens werde ich die Titelseite schicken.  
Ich danke ihnen für die Nachricht. 

Liebe Grüsse A 

 WhatsApp-Gruppen sorgen für einen guten Austausch 



 Geburtstagsgratulation werden als Bild verschickt 

 

Und dann werden Pakete bereitgelegt, Briefe vorbereitet und Arbeiten der Schülerinnen und 

Schüler entgegengenommen, Schön, dass alles so gut geklappt hat. 

Wir stehen vor weiteren Wochen mit Fernunterricht und werden uns mit gegenseitigem 

Unterstützen und Vertrauen an die kommenden Aufgaben machen. Die gute, freundschaftliche 

Hilfe mit der notwendigen Distanz kommt nun zum Tragen.  

DANKE allen für das gute Mitmachen. Ein spezielles DANKESCHÖN an alle Kindergärtnerinnen, 

Lehrerinnen und Lehrer, die mit grossem Einsatz und viel Kreativität den Fernunterricht für unsere 

Region so gut aufgegleist haben. Ein MERCI allen Eltern, die so gut mit dieser anspruchsvollen 

Situation umgehen können. DANKE allen Kindergärtelern, Schülerinnen und Schülern für ihr 

gewissenhaftes und ideenreiches Mitmachen! 

Nun wünsche ich allen ein gutes Wochenende!  

«Blibet aui gsung!» 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Bernhard Wüthrich 

 

 

 


