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Sekundarschule Erlenbach          

Nr. 5, Mai 2021 

 

Liebe Eltern 

Im April 2020 standen in den Sek.INFORMATIONEN unter anderem folgende Worte:  
(…) Den letzten Teil dieses Schuljahres nehmen wohl viele von uns mit gemischten Gefühlen in An-
griff. (…) Können wir das Schuljahr unter einigermassen „normalen“ Bedingungen abschliessen? 
Kann das Theater aufgeführt werden? Gibt es eine Schlussfeier? Wenn ja, unter welchen Bedingun-
gen? Dies sind nur ein paar wenige Fragen, die sich viele von uns stellen. Es sind aber auch Fra-
gen, die wir momentan schlichtweg nicht beantworten können, wir können nur Vermutungen äus 
sern, und davon gibt es seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie unzählige Varianten (…) 

Wer von uns hätte gedacht, dass wir ganze 12 Monate später nicht weiter sind und uns in den letz-
ten Wochen eigentlich die genau gleichen Fragen erneut stellen mussten?  
Wie gewohnt zu dieser Zeit möchten wir Sie nämlich mit den vorliegenden Sek.INFORMATIONEN über unsere Aktivitäten 
und Anlässe in den nächsten Wochen an unserer Schule orientieren. Nach Bekanntgabe der schrittweisen Lockerungs-
massnahmen durch den Bundesrat im April, Präzisierungen durch den Berner Regierungsrat und diverse intensive Abklä-
rungen in den letzten Tagen wissen wir jetzt, dass die letzten Wochen bis Ende Juni und insbesondere der Schulabschluss 
leider erneut nicht wie gewohnt aussehen werden!! Einige Massnahmen von Bund und Kanton sind aus der Sicht der 
Schule extrem schwierig zu verstehen und zu akzeptieren. Denken wir nur schon an die grosse Ungleichbehandlung in 
Sachen Vereinssport und Sportunterricht an der Schule! Es sind längst nicht die einzigen Vorgaben, welche für die Allge- 
meinheit anders lauten als für die Schule. Das stimmt uns nachdenklich und traurig, wir müssen es jedoch so annehmen! 

Heute erfahren Sie Näheres über die Klassenorganisation im neuen Schuljahr 21/22. Roland Marti wird Ende Juli in 
seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Da er sich bereit erklärt hat, auch im neuen Schuljahr eine Lektion AdS Naturbe-
obachten anzubieten, bleibt er uns jedoch mindestens ein weiteres Schuljahr erhalten. An dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön für alles, Roland!  
Es freut mich sehr mitzuteilen, dass wir mit Angelika Luzi eine junge, sehr kompetente, energiegeladene Nachfolgerin 
wählen konnten. Schön, dass du dich für uns und unsere Schule entschieden hast. Wir wünschen dir an dieser Stelle  
schon jetzt einen erfolgreichen Abschluss in Wädenswil und einen wunderbaren Start hier bei uns in Erlenbach. 

Liebe Eltern, im Namen des Kollegiums danke ich auch dieses Jahr ganz herzlich für das Vertrauen und das grosse Ver-
ständnis, das Sie uns in dieser nach wie vor sehr schwierigen und speziellen Zeit entgegenbringen. Wir alle sehnen uns 
nach einer gewissen „Normalität“, wissen jedoch alle, dass wir uns leider noch etwas gedulden müssen. Wir versichern  
Ihnen aber, dass wir alle bestrebt sind, das Bestmögliche aus dieser Situation zu machen.  

Mit dem Willkommensbrief im Mai werden auch diejenigen SchülerInnen, welche auf das neue Schuljahr hin in die Sekun-
darschule Erlenbach übertreten werden, diese Sek.INFORMATIONEN erhalten. 
Ein herzliches Willkommen geht sowohl an alle zukünftigen 7. KlässlerInnen wie auch an deren Eltern. Freuen wir uns 
doch alle auf ein neues Schuljahr mit etwas mehr „Normalität“. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern wunderschöne Frühlingstage, weiterhin gutes Durchhaltevermögen, viel Energie und  
bleiben Sie gesund! 
 

Freundliche Grüsse 

der Schulleiter 
 

 

Inhalt:   Allgm. Kurzinfos/Agenda, Klassenorganisation Schuljahr 2021/22 
 

 

 Bitte konsultieren Sie weiterhin regelmässig unsere Homepage www.sekerlenbach.ch. Unter „Coronavirus“ 
und „Termine“ versuchen wir Sie stets auf dem Laufenden zu halten!               ./.. 

Sekundarschulhaus 359 B, 
3762 Erlenbach 
Telefon: 033 681 21 55 
E-Mail: schule@sekerlenbach.ch  
Homepage: www.sekerlenbach.ch 
 

http://www.sekerlenbach.ch/
mailto:schule@sekerlenbach.ch
http://www.sekerlenbach.ch/


 

Sek.Info 20-21-5-geprägt durch Corona Massnahmen 2 SL Ha 20/21 

 
Allgemeine Kurzinfos/Agenda 

 
➢ Informationsabend Mittelschulen: 

Am Donnerstag, 6. Mai um 20 Uhr findet für alle angemeldeten SchülerInnen der 7. und 8. Klasse und ihre Eltern in  
der Aula der Sekundarschule der alljährliche Informationsabend über die Gymnasien und die Berufsmaturität statt.  

➢ Auffahrts-“Brüggli”: 
Während des “Brügglis” vom 13. – 16. Mai ruht der Unterricht.    

➢ Sporttag: 
 Unser Sporttag wird in etwas abgeänderter Form am Donnerstag, 10. Juni Verschiebedatum am Do 24.6.) über die  
 Bühne gehen. 

➢ Abschlusstheater 9. Klasse: 
 Wir haben lange gehofft und zugewartet mit unserem Entscheid. Da die Maskenpflicht gemäss Auskunft des Schulin-

spektors im Innenbereich ausnahmslos für sämtliche SchülerInnen der 5. – 9. Klasse weiterhin Bestand hat, müssen  
 wir schweren Herzens auch dieses Jahr kapitulieren und das das Theater der 9. Klasse definitiv absagen. 

➢ BIZ-Information der 7. Klasse: 
Die 7. Klasse wird am Montagmorgen, 7. Juni durch die Nachfolgerin von Therese Caroni, Rahel Trachsel, über das 
BIZ Thun und alle in diesem Zusammenhang stehenden Möglichkeiten informiert. Die Information findet coronabedingt  
nicht in Thun, sondern in der Aula der Sekundarschule statt.  

➢ BIVOS (Bildungsstandards in der Volksschule): 
 In der 8. Klasse konnten die Standardtests in den Fächern Deutsch und Mathematik im April problemlos durchge-  
 führt werden. Für die 9. KlässlerInnen ist die Durchführung im Juni vorgesehen. 

➢ Letzte Schulwoche vor den Sommerferien: 
 Schlussfeier:  

Auch die traditionelle Schlussfeier kann unter den momentanen Voraussetzungen nicht durchgeführt werden und fällt 
wie letztes Jahr den Covid-Massnahmen zum Opfer.  
Immerhin werden wir bestrebt sein, allen SchülerInnen ähnlich wie letztes Jahr einen würdigen Schulabschluss zu er-
möglichen. Hierzu werden wir Sie rechtzeitig in einem Sek.INFORMATION spezial genauer informieren. 
 

 
Klassenorganisation und Stundenplan Schuljahr 2021/2022: 

Lange Zeit gingen wir in diesem Jahr davon aus, dass wir für einmal eine verhältnismässig kleine neue 7. Klasse erhalten 
werden. Die Anzahl neuer SiebtklässlerInnen ist mit 26 SchülerInnen nun trotzdem ziemlich hoch. Leider werden wir dabei 
nicht wie in der 8. Klasse in den Genuss von abteilungsweisem Unterricht kommen. Selbstverständlich werden wir je-
doch von unserer Seite her alles dafür tun, auch den SiebtklässlerInnen bestmögliche Voraussetzungen zu bieten. 
Die SchülerInnen der Sekundarschule werden somit im Schuljahr 2021/22 wiederum in 3 Klassen unterrichtet: 
Klasse 7: Klassenlehrer Lino Schaad; Klasse 8: Klassenlehrerin Gaby Kammer; Klasse 9: Klassenlehrer Thomas Hari  

Stundenplan 2021/2022: Den Stundenplan für das am 16. August beginnende Schuljahr 2021/2022 haben Sie bereits zu 
Beginn des neuen Quartals durch Ihr Kind erhalten. Gleichzeitig ist er auch auf unserer Homepage einsehbar und kann 
auch heruntergeladen werden. 
 

 
…und zum Schluss noch dies:  
 
 

«SCHAUE IMMER IN RICHTUNG DER SONNE –  
UND ALLE SCHATTEN WERDEN HINTER DICH FALLEN.»  

Walt Whitman 

 
 
 

 


