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Mitteilungen der Schulleitung

Liebe Eltern
Die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind gut verlaufen.
Über 150 Kinder sind nach den Sommerferien in einer neuen Klasse gestartet.
Da ist Vieles neu und jeder Schultag bringt weitere Herausforderungen. Mittlerweile
finden sich aber die meisten Kinder bereits in der neuen Umgebung zurecht.
Ein neues Schulprogramm für die Jahre 19-23 ist erarbeitet worden und wird nächstens von der Primarschulpflege abgenommen. Danach wird es auf unserer Website
abrufbar sein. Die Umsetzung des Lehrplans 21, die zunehmende Heterogenität und
der sinnvollen Umgang mit digitalen Medien sind im Bereich Unterricht die Schwerpunktthemen.
Sorgen bereitet uns die wachsende Anzahl „Elterntaxis“. Wie Diskussionen in den
Klassen gezeigt haben, fühlen sich die Kinder zunehmend bedroht.
Bitte beachten Sie dazu deren Beiträge am Schluss dieses Mitteilungsblattes.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erlebnisreiches, spannendes und
erfolgreiches Schuljahr.

Schule und Kindergarten finden statt!
Wenn eine Lehrperson erkrankt und sie keinen Unterricht erteilen kann, besteht für
Sie als Eltern selbstverständlich immer die Möglichkeit, Ihr Kind trotzdem gemäss
Stundenplan in die Schule zu schicken!
Wenn Sie darüber informiert werden, dass eine Lehrperson ausfällt, entscheiden Sie
selber, ob Sie Ihr Kind zuhause behalten oder trotzdem in die Schule schicken wollen.
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

Seit Schuljahresbeginn wird das Lindenhof-Team durch folgende
Mitarbeiter*innen ergänzt:
Sabrina Maggitti Klassenlehrerin 5. Klasse
Diana Zumstein Lehrerin für integrierte Förderung (IF), Teilpensum
Maya Lehner Lehrerin für integrierte Förderung (IF), Teilpensum
Judith Lerch Klassenassistentin
Malika Keller Praktikantin
Nils Heidrich Praktikant

Sie haben Fragen an die Lehrperson Ihres Kindes oder ein schulisches Problem
beschäftigt Sie?
1. Dann nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit der Lehrperson 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 gemeinsam mit der Lehrperson nach Lösungen für das Problem, welches Sie beschäftigt.
3. Gelangen Sie erst dann an die Schulleitung, wenn das Problem im direkten Gespräch mit der Lehrperson nicht befriedigend gelöst werden konnte.
4. Sollte sich selbst dann noch keine Lösung abzeichnen, wird die Schulleitung Sie
an die Schulpflege verweisen.

Umgang mit Handy, MP3, iPad & Co.
Alle diese Geräte dürfen auf dem gesamten Schulareal nicht benutzt 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, werden durch Lehrpersonen eingezogen.
Die Geräte können dann gleichentags 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.

Scooter
Kickboards/Scooter dürfen aus Sicherheitsgründen (feuerpolizeiliche Vorschrift) nicht in
den Schulhausgängen deponiert werden. Sie müssen in die Kickboardständer bei den
Eingangstüren gestellt werden. Die Kinder sollten ihren Scooter mit einem Schloss
sichern, da wir keine Haftung übernehmen.
Wir empfehlen, bis zur 3. Klasse nicht mit dem Scooter zur Schule zu kommen sondern zu
Fuss. Unsere 3. Klässler erhalten eine Ausbildung im korrekten Fahren mit dem Scooter
durch einen Experten.
Übrigens: Scooterfahrer tragen immer einen Helm!

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 effizient verteilt werden.
In der Klapp-App werden relevante Informationen der Klasse und der Schule strukturiert
präsentiert.
Dank Klapp sind Sie als Eltern jederzeit bestens über Spezialitäten, Planänderungen,
Termine etc. informiert.
Ohne Klapp vergeben Sie sich den Vorteil, alle Informationen stets aktuell und schnell
bei sich zu haben.
Falls Sie die Klapp-App noch nicht heruntergeladen haben, holen Sie dies doch umgehend nach. Die Lehrperson Ihres Kindes ist Ihnen gerne behilflich, wenn Probleme mit
dem Verbindungscode auftreten sollten.

Elterntaxi


„Ich habe einen langen, ungefährlichen Schulweg. Gefährlich wird es für mich
erst beim Schulhaus wegen den vielen Autos“ 3. Klässlerin



„Das Auto-Chaos vor der Schule nervt! Es ist gefährlich, weil überall kreuz und
quer Autos stehen und ich nicht mehr weiss, wo ich durchlaufen kann.“ 5. Klässler



„Manchmal sehen mich die Autos nicht und ich muss mit Vollgas wegrennen!“
2. Kindergärtlerin



„Ich bin froh, dass meine Eltern mich nicht fahren. Ich finde den Schulweg cool!“
2. Klässler

Problematisch wird’s dann, wenn Eltern ihre Kinder möglichst nahe ans Schulhaus ranfahren – möglichst nahe zur Eingangstüre!
Vielfach wird dieser Taxidienst damit begründet, dass das eigene Kind sicher in
der Schule ankommen soll. Es wird dabei ausser Acht gelassen, dass dadurch
unzählige andere Kinder gefährdet werden.
Niemand möchte in einen Unfall mit einem Kind verwickelt sein.
Daher der dringende Appell an alle Elterntaxis:
Unterlassen Sie solche gut gemeinten Dienstfahrten. Geben Sie ihrem Kind den
so wichtigen Schulweg zurück.
Wenn trotzdem mal eine Fahrt gemacht werden soll – dann bitte nicht bis vor
die Schule oder den Kindergarten.
Aus- und Einsteigen ins Elterntaxi kann auch an einer geeigneten Stelle irgendwo in der Umgebung stattfinden (Schulhausstrasse und grosser Kiesparkplatz
sind absolut ungeeignet!).
Lassen Sie Ihr Kind zumindest ein Reststück
zu Fuss gehen!
Sie mindern so die Gefahr für die
Schülerinnen und Schüler und
gleichzeitig schützen Sie sich selber
davor als Schuldige(r) in einen Unfall
verwickelt zu werden.

Schulleitung
Daniel von Känel
Büro
Bürozeiten
Telefon
E-Mail

W19 (oranger Anbau beim Trakt West)
08.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00
044 863 16 41
daniel.vonkaenel@buelach.ch

