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Sekundarschule Erlenbach          

Nr. 1, August 19 

 

Liebe Eltern 

Die Sommerferien - eine auf den ersten Blick sehr lange, für die meisten unter uns 
jedoch eine eher viel zu kurze, aufregende, interessante und ereignisreiche Zeit - liegt 
schon wieder hinter uns!  
Ich hoffe sehr, dass Ihre Kinder diese Wochen sinnvoll genutzt und genossen haben, 
die Erholung nicht auf der Strecke blieb und wir mit hoffentlich vollen Energietanks die 
ersten sechs Wochen des neuen Schuljahres in Angriff nehmen können! 
Die wenigen Wochen bis zu den Herbstferien sind wie gewohnt reich befrachtet. Ich wünsche allen SchülerInnen und 
LehrerInnen einen gelungenen Start ins neue Schuljahr, viel Schwung, Freude und Tatendrang für die nächsten Wochen. 
Egal, ob es ein neuer Abschnitt in der Schulkarriere, ein wichtiges Schuljahr mit Schwerpunkt Berufswahl oder das letzte 
Jahr der obligatorischen Schulzeit ist, möge die vor uns liegende Zeit mit grossem Erfolg gekrönt werden! 
Sie alle halten die erste Ausgabe der Sek. INFORMATIONEN 19/20 in den Händen. Sie soll Ihnen helfen, in den nächsten 
Wochen des Herbstquartals und schon ein bisschen darüber hinaus den Überblick zu behalten.  
 
Freundliche Grüsse 

der Schulleiter 
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Allgemeine Kurzinfos/Agenda 

 Absenzen: 
Bei kurzfristigen Absenzen (Krankheit) bitten wir Sie, jeweils am Morgen ab 7.10 Uhr auf unsere Schulnummer  
033 681 21 55 und nicht auf die Privatnummer der Klassenlehrer oder die Schulleitungsnummer zu telefonieren!  
Voraussehbare Absenzen bitte so rasch wie möglich den betreffenden Klassenlehrern mitteilen.  

 E-Mails an Lehrpersonen der Sekundarschule Erlenbach: 
Ab sofort können sämtliche Lehrpersonen der Sekundarschule entweder über die offizielle Mailadresse der Sekun-
darschule sekerlenbach@bluewin.ch oder auch über ihre eigene Mailadresse (Bsp.: hari@sekerlenbach.ch ) er- 
reicht werden. 

 Schulreise 2019:  Nachdem im 2017 das Sommerlager und im letzten Jahr die eintägige Schulreise an der Reihe waren, findet in der 2. 
 Woche vom Mittwoch, 21. August bis Freitag, 23. August die dreitägige Schulreise statt.  
 Weitere Informationen dazu erhalten Sie von den jeweiligen Klassenlehrern.  

 Konflager 9. Klasse:  
 Die SchülerInnen der 9. Klasse weilen vom 4. - 6. September im Konflager der jeweiligen Kirchgemeinde. 

 Besuch der Berner Ausbildungsmesse BAM in Bern: 
 Im Rahmen des Berufswahlunterrichts erhält die 8. Klasse am 6. September die Möglichkeit, für sie interessante 
 Berufe genauer kennenzulernen und wird deshalb den ganzen Morgen abwesend sein. Näheres folgt in der Klasse. 

 Urlaube und Abwesenheiten:   

 Thomas Hari wird in der Zeit vom Montag, 9. September bis Freitag, 20. September nicht unterrichten. Andrea 
 Kammer wird während diesen zwei Wochen die Lektionen als Stellvertreterin übernehmen.          ./.. 
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 Der Schulleitungsbetrieb läuft hingegen wie gewohnt weiter und die Erreichbarkeit unter der Schulleitungsnummer  
 033 681 24 21 ist bei Problemen oder Anliegen gewährleistet.      

 Herbstferien:  
 Am Freitag vor den Herbstferien (20. September) gilt Unterricht nach Stundenplan. Zur Erinnerung verweise ich 
 auf den Ferienplan auf der Rückseite des Stundenplans.  
  
Voranzeigen:  � bitte bereits in Agenda notieren! 

 Weiterbildungen:    Am Freitag, 25. Oktober nimmt das Kollegium an der BeGes-Tagung in Thun teil, der Unterricht für alle aus. 
 Damit das sehr lange und an den Kräften zehrende Winterquartal etwas unterbrochen werden kann und unsere  
 SchülerInnen ein verlängertes, unterrichtfreies Wochenende geniessen können, setzen wir unsere interne Weiterbil- 
 dung auf Montag, 25. November und Dienstag, 26. November.  

 Elterngespräche: 
Mit der Einführung des Lehrplan 21 haben sich auch die Form und der Zeitpunkt der Elterngespräche etwas geändert: 
Das offizielle Standortgespräch der 7. Klasse findet im Februar 2020 statt. Mit Eltern von SchülerInnen, deren Leis-
tungen (noch) nicht den gewünschten Anforderungen entsprechen, werden wir frühzeitig das Gespräch suchen. 
In der 8. Klasse finden für alle SchülerInnen, die in einer Gymer-Qualifikation stecken, vom 18. - 22. November El-
terngespräche statt, für alle anderen sind die Standortgespräche unmittelbar nach der Durchführung der Standard-
tests BIVOS (Bildungsstandards in der Volksschule) im März/April 2020. 
Die Elterngespräche der 9. Klasse finden von Mitte November – Mitte Dezember statt. 

 Folgende LehrerInnenpaare werden durch die Gespräche führen:  
 Klasse 7: Thomas Hari, Gaby Kammer; Klasse 8: Lino Schaad, Gaby Kammer; Klasse 9: Roland Marti, Thomas Hari 
 Weitere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit direkt von den jeweiligen Klassenlehrern. 

 

Mittagsbetreuung � s. Beilage! 

Die seit Jahren angebotene Mittagsbetreuung funktioniert grundsätzlich gut. Steigerungspotenzial gibt es beim Aufenthalt in der  
Bibliothek. Das sogenannten Aufgabenzimmer wird (zu) oft für anderweitige Dinge missbraucht. Damit die lernwilligen SchülerInnen 
ihre Aufgaben in Ruhe erledigen können, werden wir in Zukunft vermehrt darauf achten, dass sich nur diejenigen SchülerInnen in 
diesem Raum aufhalten, welche auch wirklich ungestört arbeiten wollen! 
Wir bitten alle Eltern, die Informationen auf dem Beiblatt eingehend durchzulesen, mit ihren Kindern zu besprechen und sie auf ihre 
Pflichten und die allfälligen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Richtlinien aufmerksam zu machen.  
Füllen Sie zusammen mit Ihrem Kind die Anmeldung in jedem Fall aus - auch wenn Sie vom Angebot nicht Gebrauch machen 
sollten - und lassen Sie das Blatt durch Ihr Kind bis Donnerstag, 15. August der Klassenlehrperson wieder zukommen, damit 
rechtzeitig die Liste erstellt und die Mittagsbetreuung offiziell in der 2. Woche gestartet werden kann!  
Besten Dank für Ihre Mithilfe.  
 

 

Leitlinien für unseren Schulbetrieb:  
Handhabung von Handy und anderen elektronischen Geräten an unserer Schule 

Die neuen, seit einem Jahr geltenden Richtlinien zur Handhabung von Handy und anderen elektronischen Geräten an unserer 
Schule –grundsätzlich bleiben auf unserem ganzen Schulareal (Innen- und Aussenbereich!) alle diese Geräte ausgeschaltet 
oder auf lautlos gestellt und unsichtbar – wurden im letzten Schuljahr recht gut umgesetzt, und auch die Rückmeldungen der 
austretenden SchülerInnen fielen diesbezüglich durchwegs positiv aus. 
Selbstverständlich gehen wir aber auch mit der Zeit und setzen die Handys im Unterricht dort ein, wo sie uns sinnvoll erscheinen. 
Dies wird jedoch stets vorgängig durch die betreffende Lehrperson klar und deutlich kommuniziert!  
 

«Das Glück ist oft nur ein kleines Aufleuchten, 

aber es kann ganze Tage erhellen» 
   
 
 


