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Liebe Eltern  

 

Ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind gut im Schulalltag angekommen. Ganz herzlich begrüsse ich be-

sonders auch alle Eltern, die neu zu unserer Schule dazugestossen sind! 

 

 
 

 

Mit Feuer und Flamme habe ich letzten Montag den roten Teppich ausgerollt, um nach den langen 

Ferien unsere Schülerinnen und Schüler ins neue Schuljahr zu begrüssen. Die Drittklässlerinnen und 

Drittklässler durften, geführt von Ihrer neuen Klassenlehrperson, als erste den Weg über den roten 

Teppich ins Märit Schulhaus schreiten. Begleitet wurde der Auftakt ins neue Schuljahr für alle Kinder 

und Lehrpersonen mit der festlichen Geigenmusik von Juliette du Pasquier. 

 

 

Wir haben in dieser ersten Schulwoche 

schon viel Schönes erlebt: Nebst dem ers-

ten Schultag feierten wir gemeinsam mit 

der Basisstufe den ersten Quartalsstart 

«Feuer und Flamme». Gleichzeitig durften 

wir sechs Kinder, die neu in Erlach wohn-

haft sind und die neue Schulsozialarbeiterin 

Frau Mohena Rath begrüssen. Unsere Aller-

jüngsten, die vierzehn Sternschnüpplis, 

werden dann traditionsgemäss am Z’Nüni-

Singen ihren ersten grossen Auftritt haben. 

Wir freuen uns alle schon sehr auf diesen 

berührenden Moment! 

 

Bitte wenden! 

 

 



 

Jahresplanung 

Unser Jahresthema «Feuer und Flamme» wird uns in unterschiedlicher Form durch das Schuljahr hin-

durch begleiten. Wir freuen uns alle sehr auf weitere unvergessliche Anlässe und Projekte, die uns 

auch immer wieder aus dem Schulzimmer hinaus in neue Lernumgebungen führen werden. Der 

nächste gemeinsame Anlass wird unser Z’Nüni-Singen am 8.9. in der Kirche sein. Auch der gemein-

same Bummel mit Gross und Klein in den «feurig» leuchtenden Herbstwald liegt bereits vor der Tür.

       

Covid-19 

Wir haben uns riesig gefreut, dass die Auswertung der wöchentlichen Breitentests vor den Sommer-

ferien zur Folge hatte, dass die Maskenpflicht an den Schulen aufgehoben wurde. 

In den ersten Tagen nach Schulbeginn bekam ich dann leider von Nachbarschulen die Meldung, dass 

sich bereits mehrere Klassen in Quarantäne befinden. Umso erleichtert waren wir, als die Resultate 

nach den Tests am Donnerstag zeigten, dass alle Pools in der Primarschule negativ waren. Und doch 

haben sich im Kanton Bern die positiven Pools an den Schulen gegenüber dem letzten Schuljahr ver-

sechsfacht. Die Meldungen und die aktuellen Zahlen machen deutlich, dass die leidige Sache noch 

nicht ausgestanden ist. Wir setzen selbstverständlich alles daran, dass es in Erlach zu keinen Klassen-

quarantänen kommt. Dies bleibt unser oberstes Ziel! Hier sind wir auch auf Ihre Unterstützung ange-

wiesen. Bitte helfen Sie weiterhin mit, die geforderten Schutzmassnahmen umzusetzen und leisten 

Sie Ihren persönlichen Beitrag dazu, dass wir am geplanten Schulalltag festhalten dürfen und endlich 

die Pandemie überwinden können. Dazu gehört beispielsweise auch, dass Sie beim Eintritt ins Schul-

gebäude unaufgefordert die Schutzmaske tragen. Wir danken Ihnen dafür!  

 

Sollte es zu Ansteckungen in Ihren Familien kommen, bitten wir Sie umgehend die Klassenlehrperso-

nen und mich zu informieren. Im Anhang und auch auf der Bildungsseite des Kanton Bern finden Sie 

zusätzliche Informationen rund um die Corona-Situation an den Schulen. https://www.erz.be.ch/erz/de/in-

dex/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.html 

 

Elternabend 

Wir freuen uns sehr, Sie alle bald am Elternanlass persönlich begrüssen und die Eltern von unseren 

neuen Schülerinnen und Schülern kennen lernen zu dürfen! Der Elternabend ist ein wichtiges Fenster 

in die Schule. Wir sind gespannt und freuen uns über eine rege Teilnahme. 

 

Klassenfotos 

Auf vielseitigen Wunsch werden wir in diesem Schuljahr wieder professionelle Klassenfotos machen 

lassen.   

 
Die Kinder und wir sind voller Elan und Freude gestartet! Mit viel Vorfreude und «Feuer und 

Flamme» für alles, was noch vor uns liegt, schicken wir Ihnen herzliche Grüsse in die zweite Woche 

eines hoffentlich rundum leuchtenden Schuljahres! 

Wenn wir alle immer wieder ein nährendes «Holzschittli» zu 

unserem Schulfeuer dazu geben, wird es stetig weiterlodern 

und fröhliche Funken sprühen. 
 

In diesem Sinn danken wir Ihnen für die gute und wertvolle 

Zusammenarbeit und freuen uns auf viele persönliche Begeg-

nungen! 
 

Nadine Lyoth 


