
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern 

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind gut verlaufen.  

Über 150 Kinder sind  in einer neuen Klasse oder im 1. Kindergarten-

jahr gestartet. Da ist Vieles neu und jeder Schultag bringt weitere 

Herausforderungen. So ist es kaum verwunderlich, dass Kinder wie 

auch Lehrpersonen schon früh am Abend entsprechend müde 

sind. 

Einer der Schwerpunkte in diesem Schuljahr ist die schrittweise Ein-

führung des Lehrplans 21. Die Lehrpersonen des Lindenhofes haben 

sich entsprechend vorbereitet und weitergebildet. Wir sind bereit, 

dieses erste Umsetzungsjahr anzugehen. Gleichzeitig geht die vom 

Kanton vorgeschriebene Ausbildung zum LP21 weiter. Daher sind in 

diesem Jahr zusätzliche Weiterbildungstage eingeplant, welche für 

die Kinder schulfrei sein werden. Mit Beginn des Schuljahres 21/22 

wird dann die Einführung des LP 21 abgeschlossen sein. 

Die Umstellung auf den kompetenzorientierten Unterricht geschieht 

in einer 3jährigen Phase.  

Dabei wird Unterricht nicht neu erfunden, sondern „vermitteltes Wis-

sen“ und „erlangte Fertigkeiten“ werden ergänzt durch „zielfüh-

rende Anwendung“ (= Kompetenz). 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erlebnisreiches, spannen-

des und erfolgreiches Schuljahr. 

September  2018 
 

  Schule Lindenhof 
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Zur Erinnerung:  

Umgang mit Handy, MP3, iPad & Co. 

Alle diese Geräte dürfen auf dem gesamten Schulareal nicht be-

nutzt werden.  

Diese Geräte sollten zu Hause gelassen werden. Zumindest müssen 

sie spätestens beim Betreten des Schulhausgeländes ausgeschaltet 

werden. Geräte welche während der Schulzeit in Betrieb sind, wer-

den durch Lehrpersonen konfisziert. Die Geräte können dann durch 

die Eltern bei der Schulleitung abgeholt werden.  

Bei Diebstahl eines solchen Gerätes lehnen wir jede Haftung ab und 

verwenden keine kostbare Unterrichtszeit zur Wiederfindung. 

 

Sie haben Fragen an die Lehrperson Ihres Kindes oder ein 

schulisches Problem beschäftigt Sie? 
 

1. Dann nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit der Lehrper-

son Ihres Kindes auf. Melden Sie sich (via Mail oder über das 

Kontaktheft) direkt bei der Lehrperson.  

2. Holen Sie sich Antworten auf Ihre Fragen, suchen Sie gemein-

sam mit der Lehrperson nach Lösungen für das Problem, wel-

ches Sie beschäftigt. 

3. Gelangen Sie erst dann an die Schulleitung, wenn das Prob-

lem im direkten Gespräch mit der Lehrperson nicht befriedi-

gend gelöst werden konnte. 

4. Sollte sich selbst dann noch keine Lösung abzeichnen, wird 

die Schulleitung Sie an die Schulpflege verweisen. 

 

Schulleitung 
Daniel von Känel  

Büro    W19 (oranger Anbau beim Trakt West) 

Bürozeiten   08.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00 

Telefon  044 863 16 41  

E-Mail   daniel.vonkaenel@buelach.ch 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schule und Kindergarten finden statt!  
 

Wenn eine Lehrperson erkrankt und sie keinen Unterricht erteilen 

kann, besteht für Sie als Eltern selbstverständlich immer die Mög-

lichkeit, Ihr Kind trotzdem gemäss Stundenplan in die Schule zu 

schicken! 

Wenn Sie durch einen Telefonalarm darüber informiert werden, 

dass eine Lehrperson ausfällt, entscheiden Sie selber, ob Sie Ihr 

Kind zuhause behalten oder trotzdem in die Schule schicken wol-

len. 

In die Schule geschickte Kinder werden in ihrem Klassenzimmer 

abgeholt und auf andere Klassen verteilt, wo sie gehütet werden. 

Kein Kind wird unplanmässig nach Hause geschickt! 

Natürlich sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns kurz mitteilen, 

falls Sie Ihr Kind in einem solchen Fall zuhause behalten wollen: 
 

Telefon Schulleitung: 044 863 16 41 

Mail Schulleitung: daniel.vonkaenel@buelach.ch 

 

Projekt KLAPP 
Klapp ist eine einfache und benutzerfreundliche  

digitale Lösung für den Informationsfluss von der  

Schule zu den Eltern. Mit Klapp können Nachrichten  

und Informationsschreiben an einzelne Eltern oder ganze Klassen ef-

fizient verteilt werden. In der Klapp-App werden relevante Informati-

onen der Klasse und der Schule strukturiert präsentiert.  

 

Klapp ist KEIN Social Network wie Facebook oder Whatsapp! 

Klapp ersetzt keine Elterngespräche – Klapp vereinfacht den Infor-

mationsfluss von der Schule zu Ihnen. 

Eltern erhalten alle relevanten Informationen direkt und zeitnah von 

der Lehrperson – nicht mehr über die Schülerinnen und Schüler, wel-

che selektiv Informationen nach Hause brachten oder manchmal 

auch vergassen, etwas abzugeben. 

Als Eltern entscheiden Sie selber, ob Sie die Informationen bequem 

auf Ihr Smartphone/Pad geliefert haben wollen, es als Mail erhalten 

möchten oder (etwas weniger zeitnah) wie bisher in Papierform le-

sen möchten. 

Natürlich hoffen wir, dass möglichst viele Eltern die APP herunterla-

den und wir z. B. die (selten funktionierenden) Telefonalarme zu Ih-

rem Vorteil ersetzen können. 

Sie erhalten an Ihrem nächsten Elternabend erste Informationen 

dazu. Geplant ist ein Start für Interessierte nach den Herbstferien.  

 

Autotransporte durch Eltern 
Leider werden wieder vermehrt Kinder von Ihren Eltern mit dem 

Auto zur Schule gefahren. Ich bitte Sie, auf solche „Dienstfahrten“ 

zu verzichten. Unsere Schulwege sind sicher genug und für Fuss-

gänger auch in der Länge durchaus zumutbar.  

Zudem bringen diese Autofahrer/innen in der engen Zufahrt  

(gerade beim Wenden) andere Kinder, welche zu Fuss kommen, 

unnötig in Gefahr. 

Seit Schuljahresbeginn wird das Lindenhof-Team 

durch folgende Mitarbeiterinnen ergänzt: 
 

Vanessa König Kindergärtnerin im Lindenhof 4 (Rot) 

Ludmila Alaro Klassenlehrerin 1. Klasse 

Alessia Vestner Klassenlehrerin 3. Klasse 

Christine Fehr Klassenlehrerin im Teilzeitpensum und Deutschlehrerin 

Cornelia Mathis Deutschlehrerin in der Aufnahmeklasse für fremdsprachige Kinder 

Flavia Guyer Lehrerin für TTG (= ehemals Handarbeit) 
Nicole Welz Praktikantin 

Kickboards 
 

Kickboards dürfen aus Sicherheitsgründen nicht in  

den Schulhausgängen deponiert werden. Sie müssen in 

die Kickboardständer bei den Eingangstüren gestellt  

werden. Die Kinder sollten ihr Board mit einem Schloss  

sichern, da  wir keine Haftung übernehmen. 
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