
 

Infoschreiben vom Dezember 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

Unerschrocken schaut sich dieser Klaus beim Schulhaus Latterbach 

seine Umgebung an. Mit viel Mut sind auch wir alle im Sommer in 

das erste Schuljahr unter Corona-Massnahmen gestartet. Die 

Herausforderungen an den Schulbetrieb waren gross, wurden aber 

von allen (Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen) gut 

mitgetragen. Ich danke für die zusätzlichen Anstrengungen, ohne die 

wir den Schulbetrieb nicht so gut hätten meistern können. Alle Kinder 

machen in der Schule trotz der Masken bei den Lehrpersonen und 

den angepassten Regeln gut mit. Sie als Eltern unterstützen uns im 

Hintergrund. Den Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen danke ich für 

ihre gute Arbeit. Sie haben mit ihrem Wirken für eine gute Stimmung 

im Schulhaus gesorgt.  

 

Ich habe bereits in meinem letzten Schreiben «Absage» viel zu oft verwenden müssen. So geht 

es leider auch weiter: 

Schulrennen, Skitage 

Meine Ausführungen zum Thema Schneesport stützen sich auf die Leitlinien der Bildungs- und 

Kulturdirektion BKD und eine Absprache mit dem Schulinspektor. 

Schulrennen 

Ein Wettkampf kann unter den aktuellen Vorgaben nicht organisiert werden. Wir hätten alleine 

auf den Startlisten jeweils 80 bis 120 Kinder. Zudem würden wir sehr viele Eltern ins Skigebiet 

aufbieten. So grosse Anlässe dürfen aktuell nicht organisiert werden. Die Verantwortung dafür, 

inkl. Schutzkonzept, kann die Schulleitung nicht übernehmen. 

Aus diesem Grund finden, nach den Verschiebungen im letzten Jahr wegen Schneemangels, 

auch in diesem Jahr keine Schulrennen statt. 

Skitage 

Diese sind klassenweise zu organisieren. Wenn Eltern den Anlass begleiten ist auf strikte 

Maskentragpflicht und auf die Aufteilung in kleinere Gruppen zu achten. Als Schulleiter hoffe ich, 

dass einige Skianlässe pro Klasse organisiert werden können. Es macht uns die ganze 

Organisation mit dem Sportunterricht auch ein Stück erträglicher, wenn Sport in der Natur 

stattfinden kann. 

Es gibt keinen Gesamtschulskitag an der Lenk. Klassenskiausflüge sind erlaubt. Je nach 

Richtlinien des Kantons (Spitalauslastungen) müssen wir unter Umständen auch auf diese 

Anlässe verzichten. 

Nun wünsche ich allen erholsame Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleiben Sie 

gesund! 

Mit freundlichen Grüssen 

       

 

Bernhard Wüthrich, Schulleiter, 033 681 31 22, 079 885 00 39, sl@schulenledo.ch 

 


