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Liebe Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
 

Rückblick 3. Quintal 
Gespannt sind wir ins Projekt des 
spielzeugfreien Kindergartens ein-
getaucht. Wer meint, dass da die 
Kinder nichts zum Spielen haben, 
der hat sich getäuscht. Da ent-
standen aus sogenannten unstruk-
turierten Materialien wie Seilen, 
Möbeln, Leitern, Klammern und 
Tüchern zum Beispiel Flugzeuge. 
Wir haben gestaunt, wie kreativ 
und fantasievoll die Kinder mit den 
wenigen Materialien und Anwei-
sungen umgegangen sind.  
In den anderen Stufen fanden 
währenddessen Kulturanlässe 
statt. Es wurde getrommelt, ge-
rappt und getanzt.  
Der Schulpolizist hat mit den Schü-
lern neben der Verkehrskunde 
auch Themen wie den Umgang mit 
Medien bearbeitet und der Schul-

arzt hat mit den 2. Seklern über die 
Verhütung gesprochen.  
Neben dem Regelunterricht sind 
die Kinder untereinander auch mit 
Freundschaften und Auseinander-
setzungen beschäftigt gewesen. 
Das soziale Lernen nimmt immer 
einen besonders grossen Raum 
ein.  
 
 
Wenn der Winter, der gar nicht 
so richtig da war, langsam dem 
Frühling weicht 
Vor den Ferien hat die Primarstufe 
noch um ihr Skilager gebangt, nun 
tritt wohl definitiv der Frühling ein. 
Wir freuen uns darüber, dass wir 
die Rückmeldungen über gelunge-
ne und erlebnisreiche Skilager er-
halten haben. Den Skilagerteams 
danken wir sehr für ihren zusätzli-
chen Einsatz.  
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Der Einfluss der Medien 
Den anderen von hinten in die 
Kniekehlen schlagen, damit sie 
umfallen. Auf vulgäre Art und Wei-
se jemanden zu beleidigen. Einan-
der ganz perfid zu ‚dissen’.  
Solche und ähnliche Inhalte auf 
öffentlichen sozialen Medien las-
sen uns immer wieder aufhorchen 
und finden manchmal Umsetzun-
gen bei den Kindern und Jugendli-
chen. 
Und kaum ist ein Thema wieder 
durch, steht das nächste an. So 
versuchen wir Augen und Ohren 
offen zu halten um möglichst 
schnell reagieren zu können. 
Manchmal erfahren Sie als Eltern 
mehr als wir in der Schule und da 
sind wir sehr dankbar um Hinwei-
se. 
 
Sturm 
In der Hoffnung, dass es in Zukunft 
keine weiteren Sturmwarnungen 
mehr gibt, schreiben wir diese Zei-
len.  
Grundsätzlich ist der Schulweg in 
der Verantwortung der Eltern und 
wie wir auch in der Mail geschrie-
ben haben, können Sie Ihre Kinder 
bei grosser Gefahr abmelden, wo-
bei dies als entschuldigte Absenz 
verzeichnet wird. Dennoch haben 
die Kinder dann nicht offiziell frei. 
Das heisst, dass die Schülerinnen 
und Schüler, die zu Hause bleiben 
durchaus auch Aufträge von der 
Schule zu erledigen haben. In Zu-
kunft werden wir auf Stürme keinen 
Hinweis mehr geben, sondern 

Ihnen vielmehr die ganze Verant-
wortung übergeben.  
Vor allem bei den kleineren Kin-
dern sind wir sehr froh, wenn Sie 
sie bei starken und gefährlichen 
Unwettern abholen, da sie die Ge-
fahren schlecht einschätzen kön-
nen und wir sie nicht alleine los-
schicken wollen. 
 
Verschiedene Krankheiten 

Vor den Ferien sind an der Schule 
verschiedene Krankheiten wie 
Scharlach, Ringelröteln, Grippe 
und Erkältungskrankheiten aufge-
treten. In allen Schulzimmern ha-
ben wir bereits vor den Ferien wie-
der neben den Seifen auch Desin-
fektionsmittel verteilt und bitten die 
Kinder sich regelmässig die Hände 
zu waschen.  
Viele Krankheiten sind übertragbar 
bevor die ersten Symptome auftre-
ten und eine generelle Ansteckung 
kann nicht vermieden werden. 
Dennoch bitten wir Sie bei Erkran-
kung die Kinder zuhause zu behal-
ten, so dass nicht zu viele ange-
steckt werden und die Kinder wie-
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der gut erholt in die Schule kom-
men.  
In Bezug auf das Coronavirus wer-
den wir Sie jeweils auf dem Lau-
fenden halten. 
 
 
Achtung-fertig-Dorf 

 
 
Ob Bäckerei, Escaperoom oder die 
Polizei. Nichts darf fehlen in der 
Projektwoche des Kindergartens 
und der Primarstufe vom 3. bis 10. 
Juni. Bereits laufen viele Vorberei-
tungsarbeiten und die Kinder sind 
daran sich für ihre Arbeiten in die-
ser Woche einzuteilen. Sie als El-
tern sind am Dienstag 09.06.20 am 
frühen Abend (ab 15:30) ebenfalls 
in unser Dorf im Dorf eingeladen. 
Bitte merken Sie sich das Datum 
vor. Die Kinder haben in dieser 
Woche einen Spezialstundenplan, 
den Sie noch bekommen werden. 
 
Personelle Veränderungen neu-
es Schuljahr 
Noch dauert das alte Schuljahr an, 
und wir sind in der Vorbereitung 
des neuen. Auf das neue Schuljahr 

hin gibt es einige personelle Ver-
änderungen. Auf der Unterstufe 

wird uns Vera Hausheer verlassen, 
da sie eine Anstellung näher an 
ihrem Wohnort gefunden hat. 
Ebenfalls verlassen wird uns Luisa 
Boos. Sie wird noch auf Reisen 
gehen und danach an einem ande-
ren Ort arbeiten. Für die beiden 
Unterstufenklassenlehrerstellen 
konnte bereits Ersatz gefunden 
werden. Livia Huber und Nathali 
Montti werden eine Klasse über-
nehmen und Camille Cagnaux die 
andere. Moe Schär wird mit Sibylle 
Bucheli den Kindergarten Gamma 
ab dem Sommer übernehmen. 
Esther Mathys wird sich neu mehr 
der Musikgrundschule widmen und 
darum die Funktion als Primarleh-
rerin abgeben. Weiterhin wird sie 
uns mit ihren Musikgrundschullek-
tionen erhalten bleiben. Ebenfalls 
verlassen wird uns Barbara Dügge-
li. Sie wird sich nochmals neuorien-
tieren. Ihre Stelle wurde ausge-
schrieben und erste Gespräche 
finden statt.  
Auf der Mittelstufe 1 wird Alain 
Gasser nur noch für einen Tag un-
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terrichten, da er an der Mittelstufe 
2 ein weiteres Pensum überneh-
men wird. Für seine Stelle konnte 
mit Simona Hollenstein, die bereits 
bei uns ein Praktikum und eine 
längere Stellvertretung gemacht 
hat, ein guter Ersatz gefunden 
werden.  
An der Sekundarstufe haben wir 
drei Kündigungen. Othmar Höp-
perger wird auf den Sommer ge-
hen. Er hat an seinem zweiten Ar-
beitsort sein Pensum erhöhen 
können. Ebenfalls verlassen wird 
uns Andreas Fischer. Nach fünf 
Jahren an der Schule Hedingen 
sucht er sich eine neue Herausfor-
derung. Valentin Beck wird eben-
falls gehen, da er im Moment sehr 
viele Projekte gleichzeitig am Auf-
gleisen ist. In der Sekundarschule 
können durch Erhöhung der Pen-
sen der bereits vorhandenen Lehr-
personen die Lektionen weitge-
hend abgedeckt werden, so dass 
es nur eine neue Anstellung 
braucht. Die Klasse Gelb wird im 
neuen Schuljahr durch das Tan-
dem Céline Leisi und Delia Weiler 
geführt. 

Kommunikation via Mail  
Vermehrt haben wir nun via Mail 
informiert. So wieder die letzte 
Woche zum Coronavirus. Falls Sie 
diese Information nicht erhalten 
haben sollten, bitten wir Sie sich 
via Mail mit Vermerk ‚Mailadresse 
erfassen’ an die Schulverwaltung 
(schulverwaltung@hedingen.ch) zu 
wenden, damit die Mailadresse 
noch berichtigt, oder erfasst wer-
den kann. 
 
Information des Elternrats 
Am 28. Januar tagte der Echoraum 
der Sekundarschule. Die Stufenlei-
tung der Sekundarschule, die 
Schulleitung, die Klassen-
Kontaktpersonen der Sekundar-
schule und der Echoraum tausch-
ten sich konstruktiv zu Ideen und 
Anliegen aus. Am 16. März findet 
der Echoraum der Gesamtschule 
statt. Themen können bei Helen 
Enzler (helen@enzler.li) platziert 
werden.  
 
Freundliche	Grüsse	
	
Rita	Sauter,	Ueli	Trindler		
Schulleitung		
	 	 	 	
Andrea	 Wullschleger,	 Astrid	 Arnold,	
Livia	 Huber,	 Mirjam	 Bucher,	 Noemi	
Zanoli	
Stufenleitungen	
	
Fotos:	 Impressionen	 aus	 dem	 letzten	Quin-
tal:	Das	 ‚Flugzeug’	 aus	 dem	 spielzeugfreien	
Kindergarten,	 Bilder	 aus	 den	 Skilagern	 der	
Sekundarschule	 und	 der	 Mittelstufe	 2,	 vom	
Kulturanlass	 der	 Mittelstufe	 1	 und	 der	
Schachclub	der	Unterstufe 


