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Sekundarschule Erlenbach          

Nr. 5, Januar 2022 

 

“Das Glück verlässt uns nicht, es verreist nur von Zeit zu Zeit! Geniesse also deine Zeit, 
denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht nachholen und spä-
ter kommt früher, als du denkst!!“ 
 

Liebe Eltern 

Unser Leben wird seit Monaten durch die Pandemie mitbestimmt und wir erleben 
wegen ihr und dieses Mal für die einen oder andern vielleicht sogar dank ihr im-
mer wieder Unverhofftes, haben doch die Winterferien für einmal fast eine Woche länger als üblich gedauert… 😉 
Das Jahr 2022 zählt bereits wieder ein paar Tage. Wir alle hoffen sehr, dass Sie und Ihre Kinder trotz der nicht ganz ein-
fachen Zeit erfolgreich ins neue Jahr starten konnten.  
Stand heute wissen wir wiederum nicht, was uns das neue Jahr alles bringen wird. Corona bzw. Omikron mit all seinen 
Massnahmen wird leider weiterhin im Mittelpunkt stehen und wohl weitgehend unseren (Schul-)Alltag bestimmen. Viele 
Highlights (Schneesporttag, Verbands-Unihockeyturnier, Projektwoche in Tenero, Abschlusstheater…) liegen eigentlich 
vor uns. Die Vorgaben von Bund und Kanton werden uns zeigen, ob und wie die einen oder anderen Anlässe durchge-
führt werden können. Glauben wir fest daran, dass eine gewisse Normalität bald wieder Schritt für Schritt Einzug halten 
wird und machen wir weiterhin das Beste aus dieser Situation! 
Ganz wichtig: Bitte lassen Sie ihre Kinder bei den kleinsten Symptomen zu Hause und schicken Sie sie nicht in die 
Schule, nur so können wir den Präsenzunterricht gewährleisten. Unternehmen wir alles, damit Fernunterricht vermieden 
werden kann. 
Mit diesen Sek. INFORMATIONEN erhalten alle wie gewohnt ein paar wichtige Kurzinfos und Daten für die Agenda. 
 

Freundliche Grüsse, 

der Schulleiter 
 

 

Inhalt:  Allgm. Kurzinfos, Agenda und 1. Infos zur Projektwoche und zum Schuljahr 22/23 
 

 

Allgemeine Kurzinfos/Agenda 

➢ Absenzen: 
Thomas Hari wird vom Montag, 17. Januar bis Freitag, 21. Januar, am Montag und Dienstag, 28./29. März und 
direkt nach den Frühlingsferien vom Montag, 25. April bis Freitag 29. April abwesend sein. Die Stellvertretung im  
Januar und April übernimmt wie schon im Dezember Gabriel Frischknecht, diejenige im März Andrea Kammer. 

➢ Angebot der Schule (AdS) im Schuljahr 22/23: 
Anfang Februar werden die zukünftigen 7./8./9. KlässlerInnen die Ausschreibung für das Angebot der Schule (AdS) 
erhalten. Es stehen erneut viele attraktive Angebote zur Auswahl. Wir freuen uns schon jetzt darauf, viele Anmeldun-
gen entgegennehmen zu dürfen! Die Eltern sind gebeten, die Anmeldungen bis spätestens Donnerstag, 10. Februar 
ihren Kindern zuhanden der entsprechenden Klassenlehrperson mitzugeben. 
Achtung: Das AdS ist nicht zu verwechseln mit dem Schulsport Unihockey!! 

➢ Standortgespräche / Elterngespräche: 
Die Standortgespräche der 7. Klasse finden in der Zeitspanne vom 25. Januar bis zum 03. Februar statt.  
Die Standortgespräche der 8. Klasse finden ab 30. März statt. 

➢ Schneesporttag der Sekundarschule: 
Unser Schneesporttag hat eine langeTradition und wir möchten ihn nach einem pandemiebedingten Unterbruch letztes  
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Jahr gerne wieder durchführen. Vorausgesetzt, dass das Wetter, die Schneeverhältnisse und natürlich die Pandemie-
entwicklung mitspielen, findet er am Donnerstag, 3. März am Betelberg/Lenk statt. Dieser Anlass ist für alle unsere 
SchülerInnen obligatorisch.  Wir werden mit Neukomm-Reisen Diemtigtal an die Lenk fahren. Aufgrund der mo-
mentanen Corona-Regeln wird auf das einfache Mittagessen im Berggasthaus Betelberg verzichtet, die SchülerInnen 
werden gebeten, ein Picknick im Rucksack mitzunehmen. 

 Nach den Sportferien wird es dazu noch ein Sek.INFORMATIONEN spezial geben. 

➢ Interne Weiterbildung und verlängertes, unterrichtsfreies Wochenende:   
Damit das lange Frühlingsquartal etwas unterbrochen werden kann, setzen wir unsere interne Weiterbildung so an, 
dass alle SchülerInnen ein verlängertes Wochenende erhalten. Somit fällt der Unterricht vom Montag, 7. März und  
Dienstag, 8. März für alle aus. 

➢ Stellwerk-Test BIVOS (Bildungsstandards in der Volksschule) 
 Anfang März werden alle SchülerInnen der 8. Klasse das Prinzip des Testverfahrens “Stellwerk” am Computer 

und einzelne Beispielaufgaben kennen lernen. 
 Mitte März werden die Standardtests in den Fächern Deutsch und Mathematik durchgeführt, anschliessend die 

Resultate intern analysiert, kantonal verglichen und eventuelle Massnahmen geplant.  
 Diese Stellwerk-Tests 8 sind im Zusammenhang mit der Standortbestimmung in der Berufswahl im Rahmen des 

im März/April stattfindenden verbindlichen Elterngesprächs sehr wichtig. Hier sollen sich die SchülerInnen in den Be-
reichen ‘Stand der Berufswahl’, ‘Leistungen’, ‘Interessen’ sowie ‘Schlüsselkompetenzen’ selbst einschätzen und diese 
Einschätzungen anschliessend mit denjenigen ihrer Eltern und LehrerInnen vergleichen. Darauf basierend gilt es 
schliesslich, mit den SchülerInnen und den Eltern rechtzeitig Ziele und Massnahmen zu vereinbaren, wie das 9. 
Schuljahr zur Vorbereitung auf den Übertritt in eine berufliche Grundbildung oder Mittelschule genutzt werden kann 
bzw. wo im 9. Schuljahr individuelle Schwerpunkte gesetzt werden sollten. 

 Im Mai/Juni werden die SchülerInnen der 9. Klasse mit den Leistungstests ihrer Stufe konfrontiert. Auch sie  
 werden wiederum ihre Leistungen mit den kantonalen Ergebnissen vergleichen können. 

➢ Lehrstellenabend 2021 für unsere Verbandsgemeinden: 
 Die letzten Lehrstellenabende konnten aufgrund des Lockdowns nicht durchgeführt werden. Dieses Jahr ist er am 

Mittwoch, 9. März von 19.00 -21.00 Uhr in Oey geplant. Falls er durchgeführt werden kann, ist dieser Abend für alle 
 7. KlässlerInnen obligatorisch und für die 8./9. Klasse freiwillig. 

➢ Kantonale Unihockeymeisterschaften in Sumiswald: 
 Die diesjährigen Kant. Schulsportmeisterschaften im Unihockey sind am Mittwoch, 6. April in Sumiswald vorgesehen. 

Die Durchführung ist aufgrund der aktuellen Lage sehr ungewiss. Falls es doch möglich sein sollte, werden wir be- 
 strebt sein, sowohl bei den Mädchen wie auch bei den Knaben ein Team anzumelden.  

➢ Verbands-Unihockeyturnier vom Freitag, 8. April: 
 Ob unser traditionelles Verbands-Unihockeyturnier am letzten Tag vor den Frühlingsferien in gewohnter Form durch-

geführt werden kann, wird sich im Laufe der nächsten Wochen herauskristallisieren. Wir werden mit der Ausschrei- 
 bung bis nach den Sportferien zuwarten und dann endgültig entscheiden.! 

➢ Klassenorganisation 2022/23: 
Gemäss ersten bekannten Zahlen wird es auch im Schuljahr 2022/23 keine Doppelklasse, hingegen 3 Klassen mit 
hohen SchülerInnenzahlen geben. Genauere Angaben über die Klassenorganisation werden wir voraussichtlich  
Anfang März machen können. 

 

Projektwoche vom 16. - 20. Mai 2022 in Tenero/TI 
 Wie bereits seit längerer Zeit bekannt und auf der Homepage kommuniziert, mussten wir den Termin für unsere 
 Projektwoche vorverschieben, da die Leitung des Centro in der vorgesehenen Woche zwischen Auffahrt und 
 Pfingsten anderen Vereinen und Organisationen den Vorzug gegeben hat. Immerhin liegt jetzt eine definitive Reser-
 vationsbestätigung für die Woche vom 16. -20 Mai 2022 vor.  
 Ob jedoch aufgrund der Corona-Pandemie diese Woche in Tenero oder allenfalls in einer anderen Form vor Ort bzw. 
 in der Region durchgeführt werden kann, ist nach wie vor höchst unsicher. Spätestens nach den Frühlingsferien 
 sollte jedoch Klarheit darüber herrschen! 
 

... und zum Schluss noch dies: In den glücklichen Momenten spürst du: du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort! 


