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Sekundarschule Erlenbach          

Nr. 6, Juni 2021 

 

SCHULJAHRESABSCHLUSS 

 
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen 
 
Die letzten paar Wochen vor dem diesjährigen Schuljahresabschluss sind voll im Gange. 
Auch dieses Jahr wird also der Abschluss wieder nicht nach unseren Plänen und Wünschen verlaufen. Ja, wer hätte das gedacht, 
dass wir auch in diesem Schuljahr auf unsere Theateraufführungen und die Schlussfeier verzichten müssen?  
Viele Eltern und SchülerInnen sind traurig und tun sich verständlicherweise zum Teil schwer, den Entscheid zu akzeptieren. Auch wir  
Lehrer (inkl. Schulleiter) sind enttäuscht, dass wir uns erneut den Vorgaben und Entscheidungen der Regierung beugen mussten.  

Es fällt uns immer wieder schwer, eine Klasse in das Erwachsenleben abgeben zu müssen, sie zu verabschieden und ihnen ein letz-
tes Mal die Hand zu schütteln und in die Augen zu schauen, bevor sie mit Sack und Pack die Sekundarschulzeit beenden und das 
Areal verlassen wird. Nun, so wie es aussieht, scheint sich die spezielle Lage endlich zu entspannen und es besteht berechtigte Hoff-
nung, dass zumindest das Schuljahr 2021/2022 wieder ziemlich „normal“ gestartet wird und wir das oben beschriebene Ritual - ein 
toller Examen-Abschluss - hoffentlich nächstes Jahr endlich wieder vollziehen können. Dieses Jahr müssen wir uns leider nochmals 
mit einer Alternative zufriedengeben. Es wird aber bestimmt auch ein würdiger Abschluss – einfach anders.       
 s. dazu das Programm auf der 2. Seite! 
 
Ein Examen, wie wir es kennen, würde ich auch von Herzen Roland Marti gönnen. Viele Jahre hat er an der Sekundarschule mit 
Herzblut unterrichtet. Auch er wird ohne Händedruck von euch allen das Lehrerzimmer verlassen und in den Ruhestand gehen.  
Ich möchte die Gelegenheit auf diesem Wege nutzen, ihm von Herzen zu danken für die 9 Jahre, welche er mit Leidenschaft, viel 
Einsatz und Engagement an der Sekundarschule unterrichtet hat. Viele Jahre sind wir den Weg gemeinsam gegangen. Angefangen 
mit Lektionen, welche ich an der Schule Schwenden bei ihm unterrichten durfte, weiter während seiner Zeit als Sekundarschulpräsi-
dent und nun seit Jahren als Lehrperson an unserer Schule. Wir haben viel zusammen erlebt, aufgebaut, umgesetzt, diskutiert und 
gefachsimpelt. In verschieden Konstellationen haben wir zusammengearbeitet, das hat mich immer sehr fasziniert.  
Ich bedanke mich hier an dieser Stelle und natürlich auch im Namen des ganzen Kollegiums bei Roland für seine Tätigkeit an der 
Sekundarschule Erlenbach. Sein grosses und breites Wissen, seine Ruhe und sein klarer Blick werden uns zukünftig fehlen. Wunder-
schön bemalte, kreativ gestaltete Wandtafeln gehören der Vergangenheit an. Die spürbare Freude und das Leuchten in seinen Augen 
beim Vermitteln von Geschehen in der Natur bleiben ewig unvergessen. DANKE für alles! 
Lieber Roland, für deine Zeit nach dem Schuldienst wünschen wir alle dir nur das Allerbeste, gute Gesundheit, weiterhin viel Freude 
und unvergessliche Stunden in der Natur. 
Natürlich freuen wir uns sehr, dass du uns auch nach deinem Schritt in den Ruhestand für eine AdS-Lektion erhalten bleibst. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

der Schulleiter

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

SCHULABSCHLUSS 

2020/21 

Donnerstag, 1. Juli 2021 

Wie angekündigt, möchten wir das zu Ende gehende Schuljahr würdig abschliessen. Wir haben uns entschieden, dies in 
Form einer gemeinsamen Wanderung im Stockhorngebiet mit anschliessender Trotti-Abfahrt zu machen.  
Wenn alles nach Plan abgehalten werden kann, sollten die SchülerInnen von Erlenbach rechtzeitig mit dem Zug nach Oey 
(16.30) bzw. Därstetten (16.29) nach Hause fahren können. 
 

Das Tagesprogramm im Detail: 

Besammlung: 07.30 Uhr vor dem Sekundarschulhaus 

Wanderung:  Erlenbach – Chlusi – Chrindi – 
    hier erhalten alle eine kleine Stärkung 😉 

   – Hinterstockensee – Oberstockenalp – 

   – Oberstockenalp – Vorderstockenalp – 

   – Vorderstockenalp – Erlenbach mit Trotti 

   Marschzeit insgesamt rund 5 Stunden  

 

Mittagessen: Kalbsbratwurst vom Grill, Hörnli-Salat, Eistee SAH, kl. Dessert bei Familie Bühler im  

 
Nach dem Mittagessen erfolgt eine kurze Verabschiedung der Austretenden durch SK-Präsident Jürg Stucki. 
 
Für die Wanderung ist gutes, bequemes Schuhwerk empfehlenswert. 
Unser Wandertag wird bei jedem Wetter durchgeführt, das Einpacken eines Regenschutzes ist deshalb nebst guter  
Laune, angemessener Bekleidung, (ev. Badehose?), Sonnencrème und genügend alkoholfreier Flüssigkeit ein Muss. 

Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, werden wir nach dem Mittagessen von der Oberstockenalp wieder zurück aufs 
Chrindi wandern, die Bahn hinunter nach Erlenbach nehmen und die Verabschiedung im Sekundarschulhaus vornehmen. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir schon bald wieder in gewohnter Art und Weise unterrichten und gemeinsame Anlässe planen 
und vor allem durchführen dürfen. Schon jetzt danken wir allen Beteiligten für das nötige Verständnis und wünschen allen 
SchülerInnen einen gelungenen Schulabschluss, schöne und erholsame Sommerferien und einen erfolgreichen, wunder-
schönen Start ins Berufsleben bzw. ins neue Schuljahr. 
 
 
Freundliche Grüsse 

der Schulleiter 
 


