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Liebe Eltern 
 

Im rasanten Schuljahres-Endspurt möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Ihnen für die stets un-

terstützende und konstruktive Zusammenarbeit bedanken! Denn so würde auch das Schulschlussfest 

uns allen, ohne der beeindruckenden Hilfe und dem grossen Engagement von Ihnen, nicht in dieser 

unvergesslichen und positiven Erinnerung bleiben.  

Und wenn das Wetter nicht hält, was es verspricht, tröstet doch so ein unglaublich reichhaltiges Buffett 

ungemein! Hier gilt es vor allem auch dem Elternrat ein riesengrosses MERCI auszusprechen für die 

tolle Organisation und tatkräftige Mithilfe am Anlass. Das Buffet war bestimmt auch der Grund, dass 

sich so viele Familien die Laune nicht haben verderben lassen und fröhlich und gut gelaunt dem Regen 

bis am Schluss des Festes getrotzt haben. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch für die Fest-

Kollekte, die den Kindern im nächsten Schuljahr bestimmt die eine oder andere Überraschung ermög-

lichen wird. 
 

Die beiden Reporter Miro und Linus aus der 5. Klasse haben am Tag nach dem Fest, bei ihren Mitschü-

ler:innen, den Lehrpersonen und der Schulleitung Stimmen zum Fest eingeholt. Dank der sorgfältigen 

Vorarbeit war es für die Redaktion nun viel einfacher ein kleines Resümee zusammenstellen. 

 

Sommerschulfest der Primarschule Erlach  
 

Pünktlich zur Sommersonnenwende hat die Primarschule am 23.06.22 zum grossen Blumenfest einge-

laden. Schon Tage vorher, wurde in den Klassenzimmern, in der Schulküche, der Backstube und auch 

draussen, die Ausstellung vorbereitet, gebacken, gebastelt, Darbietungen geübt, Blumenkränze gebun-

den und dekoriert. Die Motivation und Vorfreude auf das Fest waren überall in der Schule greifbar. 

Umso grösser war dann der Schock, dass es der Musiklehrerin aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig 

unmöglich war, an der Hauptprobe und am Fest dabei sein zu können. Was nun? Auch der stündlich 

wechselnde Regenradar zeigte je nach Wetter-App günstige und weniger günstige Prognosen für das 

kleine Städtchen am Bielersee. Wie die krisenresistente Schule bereits mehrmals erfolgreich bewiesen 

hat, steckte sie auch dieses Mal nicht einfach den Kopf in den Sand, sondern versuchte, dass bestmög-

lichste aus der Situation zu machen. Das beeindruckende Solo der Sechstklässlerin Soraya wurde zum 

Beispiel kurzerhand Acapella gesungen, was für einen unvergesslichen Hühnerhautmoment bei Klein 

und Gross gesorgt hat. Dank der unglaublichen Motivation, Flexibilität und verantwortungsbewussten 

Professionalität der Schüler:innen der Primarschule Erlach und dem spontanen und beherzten Einsatz 

der Schulleiterin konnten die meisten der Darbietungen dann doch fast alle wie geplant durchgeführt 

werden! Ein weiterer Glücksmoment, wenn nicht gar der Höhepunkt des Abends war der Blumentanz 

der Schüler:innen der beiden Basisstufenklassen! Ja und dann kam es dann doch noch, das Sommerge-

witter! Schade - und doch liess sich fast niemand die Festlaune verderben. Die Gäste suchten Unter-

schlupf, das grandiose Buffet liess weiterhin die Herzen höherschlagen und die Ausstellung in den tro-

ckenen Schulräumen wurde rege besucht!  Auch die fröhlich, nassen Regentänze auf dem Märitplatz 

werden uns allen bestimmt unvergesslich bleiben!  

  

Für die letzte Schulwoche ist noch viel Schönes geplant, bis es dann wirklich 

soweit ist und wir am Freitagmittag unseren lieben Schüler:innen der 

6.Klasse endgültig «Au revoir» sagen müssen!  

 



Alle Schüler:innen der Schule werden bald die Zeugnismappen mit nach Hause bringen, deren Inhalt 

viel zu wenig ausdrückt, was alles unsere Kinder in diesem letzten Schuljahr erlebt, gelernt, geschafft 

und erreicht haben! Ja, wir sind unglaublich stolz auf euch! 

 

Am 03.08. 22 wird den Schüler:innen die persönliche Sommerpost verschickt, mit allen Informationen 

zum neuen Schuljahr!  

 

Doch jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten erstmals einen guten Schuljahresabschluss und an-

schliessend von Herzen eine schöne und erholsame Sommerzeit! 

 

Herzliche Grüsse 

 

Nadine Lyoth 

 

 

  

 

 
 

Was für ein wunderschöner Auftakt für ein Sommergewitter…! 


