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Donnerstag, 2. Juli 2020 

Liebe Eltern 

Die letzten Wochen und Monate werden wir alle nicht mehr so rasch vergessen. Fernunterricht löste über mehrere Wo-
chen den Präsenzunterricht ab, und obwohl dieser langsam wieder hochgefahren werden konnte, bestimmt das Coronavi-
rus nach wie vor unser Leben weitestgehend, viele gewohnte Tagesabläufe und -inhalte mussten und müssen hinterfragt 
und oft abgeändert und viele liebgewonnene Veranstaltungen definitiv abgesagt werden, so auch unsere Theatervorstel-
lungen und unsere Schlussfeier. 
Seit dem 6. Juni ist die Durchführung diverser Anlässe wieder möglich. Die wei-
terhin geltenden strengen Schutzmassnahmen wie zum Beispiel das Erfassen der 
teilnehmenden Personen durch eine Anmelde- und/oder Präsenzliste oder die Ab-
standsregel in einem geschlossenen Raum verunmöglichen auch jetzt noch eine 
Schlussfeier in einem einigermassen gewohnten Rahmen.  
Wie bereits vorgängig im letzten Elternbrief angekündet, möchten wir das Schul-
jahr immerhin würdig abschliessen. Wir haben uns entschieden, dies in Form ei-
ner gemeinsamen Wanderung auf dem wunderschönen Talwanderweg von 
Oey nach Zwischenflüh mit anschliessendem Bräteln im Anger zu machen. 
Nach dem Bräteln marschieren wir wieder gemeinsam zurück an den Ausgangs- 
punkt in Oey, so dass die SchülerInnen des Simmentals rechtzeitig um 16.24 mit dem Zug nach Hause fahren können. 

Besammlung: 07.45 Uhr Marktplatz Oey 

Wanderung:  Oey Viehmarktplatz – Anger/Zwischenflüh – Oey, Marschzeit insgesamt rund 5.5 Stunden 

Mittagessen: Brätelstelle Anger, Zwischenflüh 

Der Talwanderweg ist leicht begehbar; gutes, bequemes Schuhwerk ist empfehlenswert. 
Unser Wandertag wird bei jedem Wetter durchgeführt, das Einpacken eines Regenschutzes ist deshalb nebst guter  
Laune, angemessener Bekleidung, Sonnencrème, etwas zum Bräteln und genügend alkoholfreier Flüssigkeit ein Muss. 

Wir hoffen sehr, dass sich die aktuelle Lage weiter normalisiert und wir schon bald in gewohnter Art und Weise unterrich-
ten und gemeinsame Anlässe planen und durchführen dürfen. 
Schon jetzt wünschen wir allen SchülerInnen einen trotz allem gelungenen Schulabschluss, schöne und erholsame Som-
merferien und einen erfolgreichen Start ins Berufsleben bzw. ins neue Schuljahr. 
 

Freundliche Grüsse 

der Schulleiter 
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