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Informationen zum neuen Schuljahr 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen, 	
 
Schon bald fünf spannende Monate als Schulleiterin liegen hinter mir. Bald ist das grosse 
Schulschlussfest, danach warten die langen Ferien. In der Beilage erhalten Sie alle 
Informationen zum neuen Schuljahr: 
 

• Brief der Lehrperson + ev. weitere Unterlagen 
• Stundenplan 
• Definitive Einteilung fakultativer Unterricht 
• Formular für die freien Halbtage und Absenzenformular 
• Vorläufige Jahresplanung 
• Provisorischer Busfahrplan/ Busplan 1. Schultag/ Schulbusregeln 
• Schulordnung 

 
Schulbusfahrplan 
In den ersten beiden Schulwochen wird der Busfahrplan überprüft. Aus diesem Grund ist 
die Benutzung des Schulbusses in dieser Zeit obligatorisch, es sei denn, Ihr Kind verzichtet 
im gesamten Schuljahr auf die Fahrten im Schulbus. 
 
Freie Halbtage 
Jedes Kind hat Anrecht auf bis zu fünf freie Halbtage pro Schuljahr. Möchten Sie für Ihr 
Kind einen freien Halbtag in Anspruch nehmen, teilen Sie dies der Klassenlehrperson 
mindestens zwei Tage im Voraus mit.  
 
Von meiner Seite möchte ich Sie nachfolgend zu folgenden Punkten informieren: 
 

1. Personelle Änderungen 
2. Neue Projekte an der Schule Boltigen 
3. Abschaffung Pausenkiosk 
4. Änderung Bürozeiten Schulleitung 

 
1. Personelle Änderungen 

 
Nach 43 Jahren an unserer Schule geht Ursula Gerber im Sommer in ihre wohlverdiente 
Pension. Ganz herzlichen Dank Ursi für deine Leidenschaft, deine fröhliche Art und die 
unzähligen Stunden, die du nebst dem Unterricht in zahlreichen „Ämtli und Ämter“ für die 

	



Schule investiert hast. Wir freuen uns, verabschiedest du dich nicht ganz, sondern konnten 
wir dich für die drei Stunden Werkunterricht an der 5./6. Klasse behalten. Verlassen wird 
uns im Sommer Mariana Lescourret. Herzlichen Dank für dein Engagement! Ich wünsche 
dir viel Spass bei deiner Arbeit in Gsteig und Zweisimmen. Deine positive Art werden wir 
vermissen.  
 
Begrüssen dürfen wir nach den Sommerferien Vinzenz Balmer. Er übernimmt ein grösseres 
Pensum an der Oberstufe, sowie den Deutschunterricht an der 3./4. Klasse. Auch freuen 
wir uns darüber, Cyrilla Burkhalter für den WAH-Unterricht an der Oberstufe gewonnen zu 
haben. Ausserdem bin ich froh, mit Yvonne Zeller ein bekanntes Gesicht aus der 
Gemeinde anstellen zu dürfen. Sie übernimmt vier Lektionen an der 1./2. Klasse. Ich 
wünsche euch allen nach den Ferien einen guten Start und freue mich auf die 
Zusammenarbeit.  
 
2. Neue Projekte an der Schule Boltigen 

 
„Damit „Lernen“ stattfinden kann, müssen sich alle wohl fühlen können.“ 
 

Das wohl naheliegendste Ziel der Schule ist, dass möglichst viel gelernt wird. Lernen ist 
jedoch nur möglich, wenn sich die Schüler/innen wohl fühlen können. 
 
Ein grosses Anliegen von mir ist eine Schulatmosphäre zu fördern, welche dieses Ziel 
unterstützt. 
 
Zwei Projekte, die wir im nächsten Schuljahr starten, sollen das Zusammenleben und somit 
auch das Wohlbefinden der Schüler/innen in unserer Schule stärken. 

 
a) Projekt FLY 
 
Unsere Schule führt ab dem neuen Schuljahr das Schulprojekt „FLY“ durch. FLY ist ein 
erprobtes Sozialprojekt, in dem Jugendliche mit jüngeren Kindern zusammenarbeiten. Die 
Jugendlichen besuchen während 1-2 Semester einmal pro Woche während zwei bis vier 
Lektionen eine Partnerklasse (Kindergarten oder 1./2. Klasse). Dieses Angebot ist freiwillig.  
 
FLY bedeutet für die Jugendlichen 
• eine Gelegenheit ausserhalb des Schulunterrichts wichtige Erfahrungen zu 
 sammeln und Verantwortung zu übernehmen 
• sich als FLY Praktikantin/ FLY Praktikant in einer lebensnahen Situation zu 
 bewähren 
• Kompetenzen zu zeigen und zu entwickeln, welche im Berufsleben oder in 
 weiterführenden Schulen gebraucht werden 
• die eigenen Stärken kennenlernen und Selbstvertrauen gewinnen 
 
Vom FLY-Projekt erwarten wir eine „win win win“-Situation: ein „win“ für die 
Oberstufenschüler/innen, ein „win“ für die Kindergarten- bis 2. Klasskinder und ein „win“ für 
die Lehrpersonen. 
 
b) Schulung Gewaltprävention - SIG 
 
Das zweite Projekt, welches wir im August starten, erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Institut für Gewaltprävention (SIG).  
 
In einem ersten Teil werden die Lehrpersonen an einer internen Weiterbildung des 
Schweizerischen Instituts für Gewaltprävention (SIG) teilnehmen.  
 



Im September werden alle Schülerinnen und Schüler in einer Doppellektion von Frau 
Simone Wampfler (Leiterin SIG) in die Instrumente der Gewaltprävention eingeführt. 
 
Die Trainingseinheiten werden im Rahmen von themenspezifischen und 
erlebnisorientierten Übungen/ Spielen gestaltet, welche die Kernthemen der 
Gewaltprävention behandeln. Die Schülerinnen und Schüler lernen 
 

• Strategien zu entwickeln, damit sie Konflikte möglichst selbständig lösen können.  
• ihre eigenen Grenzen und die Grenzen anderer wahrzunehmen und zu 

respektieren.  
• mit Provokationen deeskalierend umzugehen.  
• ihren inneren Schiedsrichter wahrzunehmen und auf ihn zu hören.  

 
Auch Sie als Eltern werden je nach Altersstufe mehr oder weniger einbezogen. 
 
3. Abschaffung Pausenkiosk Reidenbach 

 
Wir haben uns entschlossen im nächsten Schuljahr auf den Pausenkiosk in Reidenbach zu 
verzichten. Hauptgrund für diesen Entscheid ist der gesundheitliche Wert der angebotenen 
„Znüni“. Der Verkauf von Weggli, Schoggistängeli oder Schokodrink möchten wir nicht 
mehr unterstützen. Aus dem Schulhaus Boltigen sind sich die Schüler/innen gewöhnt, 
gesunde Znüni mit in die Schule zu nehmen. Dies versuchen wir nun in Reidenbach auch 
zu fördern.  
 
4. Änderungen Bürozeiten Schulleitung 

 
Im kommenden Schuljahr werde ich zu folgenden Zeiten erreichbar sein (Kontaktdaten 
siehe Briefkopf): 
 
Dienstag: 08:00 – 12:00/ 13:00 – 15:00 Uhr 
Mittwoch: 09:00 – 12:00 Uhr 
Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr 
 
Zu guter Letzt 
 
Liebe Schüler/innen, ich bedanke mich bei euch für das schöne Schuljahr. Ich freue mich 
jeweils über die netten Gespräche im Korridor und über euer fröhliches Treiben auf dem 
Schulhausplatz.  
 
Liebe Eltern, herzlichen Dank für die Zusammenarbeit, wir Lehrpersonen schätzen Ihre 
Arbeit und Unterstützung!  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bewundere euer Engagement, mit welchem ihr euch in 
einem hohen Masse für das Wohlbefinden und den Lernzuwachs der Kinder einsetzt. 
Herzlichen Dank für eure Arbeit! 
 
Nun wünsche ich Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Schulleitung Boltigen 


