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Liebe Eltern
Endlich können wir uns wieder an Veranstaltungen wie dem Verbands-UnihockeyTurnier erfreuen, endlich haben wir auch wieder etwas Planungssicherheit im Hinblick auf unsere Projektwoche in Tenero, das Abschlusstheater der 9. Klasse und die Schlussfeier, endlich geht fast alles
wieder so, wie wir es uns wünschen😊
Heute ist auch der Zeitpunkt gekommen, definitive Angaben zum Schuljahr 22/23 zu machen:
Angelika Luzi und Gaby Kammer verlassen uns nach 1 respektive 13 Jahren auf Ende Schuljahr. Wir wünschen ihnen
schon jetzt an dieser Stelle alles Gute und viel Gfröits auf ihrem Lebensweg. Da wir gleichzeitig aufs neue Schuljahr einen
Anstieg der Gesamtschülerzahl zu verzeichnen und dadurch auch mehr Lektionen erhalten haben - u.a. mit diversem
Halbklassenunterricht an allen 3 Klassen – hatten wir in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun, neue Lehrpersonen
für unsere Schule zu finden. Ein nicht ganz so einfaches Unterfangen, gibt es doch momentan fast unendlich viele ausgeschriebene Stellen und keine verfügbaren Lehrpersonen… Es ist alles andere als selbstverständlich und es freut mich
umso mehr, konnten wir mit Matthias Urben, David Belau und Adrian Kunz sehr kompetente und engagierte Personen
an Bord holen und bis auf 4 Lektionen Französisch an der 9. Klasse alle Fächer abdecken. Ich bin zuversichtlich, dass wir
auch hier bis im August eine gute Lösung finden werden. Jedenfalls bin ich sehr glücklich, mit euch allen ins neue Schuljahr starten zu können.
Lange Zeit gingen wir davon aus, dass wir im neuen Schuljahr für einmal eine anzahlmässig kleine neue 7. Klasse erhalten werden. Wie jedoch bereits in den letzten Sek.INFORMATIONEN angkündigt, ist dem definitiv nicht so, denn die 7.
Klasse umfasst jetzt sogar 30 SchülerInnen. Diese Situation stellt mit Sicherheit für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. Wir sind aber guten Mutes und überzeugt, dass wir mit dem nötigen Verständnis auch das gemeinsam
meistern. Wir werden von unserer Seite her jedenfalls alles dafür tun, den SiebtklässlerInnen und auch allen anderen
SchülerInnen bestmögliche Voraussetzungen zu bieten.
Die SchülerInnen der Sekundarschule werden somit im Schuljahr 2022/23 wiederum in 3 Klassen unterrichtet:
Klasse 7: Klassenlehrer Thomas Hari; Klasse 8: Klassenlehrer Lino Schaad; Klasse 9: Klassenlehrer David Belau.
Den Stundenplan für das am 15. August beginnende Schuljahr 2022/2023 erhalten Sie in Kürze. Gleichzeitig wird er auf
unserer Homepage einsehbar sein und kann dort heruntergeladen werden.
Mit diesen Sek. INFORMATIONEN erhalten alle wie gewohnt ein paar wichtige Kurzinfos und Daten für die Agenda.
Liebe Eltern, im Namen des Kollegiums und der Schulkommission danke ich ganz herzlich für das Vertrauen und das
grosse Verständnis, das Sie uns in den vergangenen, äusserst schwierigen Monaten entgegenbracht haben. Vieles blieb
auf der Strecke, wir können Ihnen jedoch versichern, dass wir stets bestrebt waren, für alle Beteiligten das Bestmöglichste herauszuholen.
Mit dem Willkommensbrief im Mai werden zum ersten Mal auch diejenigen SchülerInnen, welche auf das
neue Schuljahr hin in die Sekundarschule Erlenbach übertreten werden, diese Sek.INFORMATIONEN
erhalten.
Wir begrüssen alle zukünftigen 7. KlässlerInnen und deren Eltern ganz herzlich an unserer Schule und
hoffen natürlich sehr, dass das neue Schuljahr seit langem wieder in gewohnter Art und Weise beginnt
und vor allem fortgesetzt werden kann.
Freundliche Grüsse,
der Schulleiter
P.S. Bitte werfen Sie weiterhin regelmässig einen Blick auf unsere Homepage www.sekerlenbach.ch. und halten Sie
sich stets auf dem Laufenden!
./..
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Inhalt: Allgm. Kurzinfos, Agenda

➢ Absenzen:

Lino Schaad weilt in der Woche vom 23. – 27. Mai im Zivilschutz. Die Stellvertretung übernimmt wiederum
Andrea Kammer.
Informationsabend Mittelschulen:
Ende Mai/Anfang Juni – leider konnte bis zur Herausgabe dieser Sek.INFORMATIONEN noch kein definitives Datum
fixiert werden – findet in der Aula der Sekundarschule der alljährliche Informationsabend über die Gymnasien und die
Berufsmaturität statt. Alle interessierten SchülerInnen der 7. und 8.Klasse und ihre Eltern sind herzlich zu diesem
Anlass eingeladen. Da dieser Abend bei zu wenig Interessierten nicht durchgeführt werden kann, erhalten alle
SchülerInnen der Klassen 7 + 8 raschmöglichst eine spezielle Einladung mit einem Talon zum An- und Abmelden.
Wir bitten Sie, liebe Eltern, den An-/Abmeldetalon Ihrem Kind in jedem Fall z.H. der Klassenlehrperson mitzugeben. Vielen Dank im Voraus. Die Angemeldeten werden rechtzeitig informiert, ob wir diesen Anlass bei uns durchführen können oder ob die interessierten Eltern und SchülerInnen an den offiziellen Informationstagen der Mittelschulen
teilnehmen müssen.
➢ Projektwoche vom 16. – 20. Mai in Tenero:

Angaben dazu finden Sie unten, das genaue Programm erhalten die SchülerInnen in ungefähr 2 Wochen.
Auffahrts-“Brüggli”:
Während des “Brügglis” vom 26. – 29. Mai ruht der Unterricht.

➢ Sporttag:

Unser Sporttag wird in der Projektwoche in Tenero über die Bühne gehen.
BIZ-Information der 7. Klasse und Elternabend:
Die 7. Klasse wird am Montag, 30. Mai durch die Nachfolgerin von Rahel Trachsel, Damaris Gobeli, über das BIZ
Thun und alle in diesem Zusammenhang stehenden Möglichkeiten informiert. Die Information und der Elternabend
findet auch im BIZ Thun statt. Genauere Informationen erhalten Sie durch den Klassenlehrer Lino Schaad.

➢ BIVOS (Bildungsstandards in der Volksschule):

In der 8. Klasse konnten die Standardtests in den Fächern Deutsch und Mathematik im April problemlos durchgeführt werden. Für die 9. KlässlerInnen ist die Durchführung am Donnerstagnachmittag, 16. Juni vorgesehen.
Letzte Schulwoche vor den Sommerferien:
Das Abschlusstheater der 9. Klasse und die traditionelle Schlussfeier sollte am Donnerstag, 7. Juli endlich wieder in
gewohntem Rahmen durchgeführt werden können:
 Theatervorstellungen: Bitte beachten Sie die speziellen Angaben auf dem Theaterflyer der Abschlussklasse und in
der Schülerzeitung der 7. Klasse im Mai/Juni.
 Am Schlussfeiermorgen wird aufgeräumt, es findet die musikalische Hauptprobe statt und die SchülerInnen er
halten gegen Mittag ihre Dokumentenmappe.
 Der Schlussfeiernachmittag mit musikalischen Darbietungen, Theater und Festwirtschaft findet am Donnerstag,
7. Juli statt (Beginn um 13.30 Uhr, Abschluss um 20.15 Uhr).
 Das Beziehen von Halbtagen während der Theaterproben und in der letzten Schulwoche ist grundsätzlich nicht
erlaubt. Spezielle Ausnahmen wie gewohnt nur in Absprache mit der Klassenlehrperson bzw. dem Schulleiter!

 lesen Sie auf der nächsten Seite Aktuelles zur bevorstehenden Projektwoche!
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Projektwoche 2022 vom 16. – 20. Mai
im Nationalen Jugendsportzentrum in Tenero/TI

 Nur noch drei Wochen Unterricht in Erlenbach, dann ist es soweit: Wir fahren für eine Woche
ins Tessin, genauer gesagt ins Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero.
Einer einmaligen, unterhaltsamen, abwechslungs- und erlebnisreichen Projektwoche steht also
jetzt doch nichts mehr im Wege. Die konkreten Planungen konnten grösstenteils abgeschlossen werden, Details dazu werden wir Ihnen in knapp 2 Wochen bekanntgeben.
 Wir werden in Zelten à je 16 Personen übernachten. Der Boden besteht aus Beton und die
Matratzen liegen auf einem Holzrost, der gegen Feuchtigkeit schützt. Die Teilnehmenden bringen ihren eigenen Schlafsack mit. Wolldecken stehen zur Verfügung. In den Zelten ist elektrisches Licht vorhanden.
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