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Liebe Eltern  

 

Mit diesem Elternbrief schicken wir Ihnen einen lieben Novembergruss aus der Schule, bevor die Ad-

ventszeit schon bald in den Stuben und Schulzimmern Einzug hält. 

Die Umstellung auf die Winterzeit ist jedes Jahr für viele Kinder und auch Erwachsene eine Herausfor-

derung. Umso willkommener sind uns dann die lichtvollen Projekte und Anlässe, wie wir sie in den 

letzten Wochen erleben durften. Und natürlich auch die Freude einer kleinen Erlacherin, die unsere 

Schule ab heute bereichern wird! Herzlich willkommen, liebe Obadia! 

 

 
 

Laternenumzug Basisstufen 08.11.22 

 

Auch der traditionelle Zukunftstag der 5. und 6. Klasse, jeweils am zweiten Donnerstag im November, 

ist ein Anlass auf den sich unsere Schülerinnen und Schüler immer sehr freuen! Die begeisterten Rück-

meldungen der Mädchen und Jungen haben sich auch dieses Jahr gegenseitig getoppt. 
 

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse sind im Schwimmbad Murten fleissig am Üben für das er-

folgreiche Abschliessen des obligatorischen Wassersicherheitsschecks. Dieser stellt eine sinnvolle Mas-

snahme zur Vorbeugung von Badeunfällen dar, da die Übungssequenzen auf die Selbstrettung in einer 

Notsituation gerichtet sind.  
 

Aktuell freuen wir uns alle sehr auf die Advents- und Vorweihnachtszeit! Unser Märit-Schulrat hat ge-

tagt: im Namen aller Kinder wurde von unserem Hauswart Herrn Kohler gewünscht, dass wir auch in 

diesem Jahr, im Foyer des Schulhauses, einen «grossen» Tannenbaum in einen Weihnachtsbaum ver-

wandeln dürfen! Wir drücken gemeinsam mit der 3.-6. Klasse die Daumen…!  
 

Jeden Montag und Freitagmorgen erklingen im Treppenhaus die Lieder des Projektes «Singmituns», 

an dem nach einer viel zu langen Pause, endlich auch wieder unsere Schulklassen des Zyklus 2 mit 

dabei sein dürfen! https://www.singmituns.ch/ Ein wunderbares und berührendes Adventskonzert er-

wartet uns, welches am Sonntag, 11.12.22 in Bern stattfindet! Eine unglaublich stolze Schulleiterin 

wird im Publikumssaal sitzen! An dieser Stelle ein grosses Dankeschön meinem engagierten Team und 

den fleissigen Sängerinnen und Sänger!             Bitte wenden! 

https://www.singmituns.ch/


 
 
Primarschule Erlach, Schulleiterin: Nadine Lyoth Martinelli, Märit 4, 3235 Erlach            
Tel.: 078 685 23 83, Mail: schulleitung-primarschule@erlach.ch  
Erlach,  20.11.2022   
  

 
 

Auch unser Adventsfenster ist in Planung – wir freuen uns darauf, dieses als erstes Fenster im Advents-

kalender der Gemeinde Erlach, gemeinsam mit Ihnen zu öffnen.   

Und wer weiss, vielleicht schaffen es unsere Jüngsten auch dieses Jahr den Erlacher Weihnachtsbaum 

zum Leuchten zu bringen… Gerne sind Sie eingeladen, gemeinsam mit der Primarschule und unter mu-

sikalischer Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler in die Adventszeit einzutauchen:  
 

Eröffnung der Weihnachtsbaum-Beleuchtung auf dem Affenplatz um 19.00 Uhr, anschliessend öff-

nen des ersten Adventsfenster mit musikalischer Begleitung der gesamten Schule im Märit!  
 

Weitere Adventsjuwelen sind geplant – die wir natürlich heute noch nicht verraten wollen; ihre Kinder 

werden Ihnen aber ganz bestimmt berichten! 

 

Ein kleiner Ausblick in das neue Jahr nehmen wir heute schon vorweg: Von Herzen gerne würden wir 

Frau Rufener ihren vorfreudig geplanten Urlaub vom 09.01.2023-10.02.2023 ermöglichen. Damit un-

sere Globetrotterin getrost loslassen kann und auch wir sie frohen Herzens ziehen lassen können, brau-

chen wir selbstverständlich eine gute Lösung für die Stellvertretung. Wir bleiben guter Dinge, dass Frau 

Rufener ihre Reise antreten kann und werden die Kinder und Eltern der Basisstufe gelb entsprechend 

auf dem Laufenden halten.   
 

Wenn sich ein Jahr zu Ende neigt, ist dies auch immer ein guter Moment um innezuhalten und Vergan-

genes Revue passieren zu lassen, zu reflektieren und zu lernen. Wir sind als Team in einem stetigen 

Austausch - unser Bestreben, für die Kinder einen professionellen Unterricht, eine ansprechende Ler-

numgebung und einen sicheren Lernort zu gestalten, in dem sich alle wohl und sicher fühlen, sollte für 

die Kinder und Ihnen als Eltern in all unserem Tun und Wirken spürbar sein. Es ist uns bewusst, dass es 

im Schulalltag aber auch Herausforderungen gibt, die für alle Beteiligten anspruchsvoll sind, die for-

dern und manchmal auch belasten. Wir gehen diese Schwierigkeiten beherzt an, «seehen» aktiv hin*, 

suchen gemeinsam nach Lösungen und entscheiden uns für Massnahmen, die immer das Ziel haben, 

Schritt für Schritt in die richtige Richtung weiterzugehen.  
 

Zu denken gibt es mir, dass sich in unserer Gesellschaft zunehmend eine Empörungskultur etabliert, 

die Aufmerksamkeit sucht und Energie bindet, häufig aber wenig konstruktiv und lösungsorientiert ist. 

Umso mehr möchten wir uns bei den vielen Eltern bedanken, die uns immer wieder mit sehr viel Of-

fenheit, Vertrauen und Wertschätzung begegnen – diese Kultur ist es, die für unsere Arbeit und vor 

allem für das Wohlergehen unserer Schützlinge von grosser Bedeutung ist. Merci vielmals! 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine friedliche und schöne Adventszeit und freuen uns auf die nächsten 

Begegnungen mit Ihnen! 

 

Mit lieben Grüssen 

 

Nadine Lyoth 

 
*Jahresmotto der Schule «Wasser – wir seehen hin»                         www.oups.com 


