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Abgabe Stundenpläne Schuljahr 2020/21 
Die Stundenpläne für nächstes Schuljahr werden den Lernenden am Dienstag, 

02. Juni 2020 abgegeben. Ausgenommen sind die Lernenden der künftigen 1. 

SEK. Sie erhalten den Stundenplan am Mittwoch, 10. Juni 2020.  
 

Rotationsmorgen an Basisstufe und Primarschule 
Das laufende Schuljahr neigt sich dem Ende zu und für viele Schülerinnen und 

Schüler steht mit dem neuen Schuljahr ein Lehrpersonenwechsel an. Übergänge 

können Verunsicherung, Angst aber auch viel Vorfreude auslösen. Wir 
unterstützen die Lernenden bei diesem Wechsel unter anderem durch 

Unterrichtsbesuche der neuen Lehrperson in der aktuellen Klasse sowie mit dem 
Rotationsmorgen. Aufgrund der Coronavirus-Situation müssen wir diese 

geplante erste Kontaktgelegenheit terminlich verschieben:  

Wir hoffen, dass es am Montag, 29. Juni, von 10.15 – 11.45 Uhr möglich 
ist, den Rotationsmorgen nachzuholen. Die Kinder treffen dabei erstmals ihre 

Klassenlehrperson des nächsten Schuljahres und lernen auch ihr neues 
Schulzimmer kennen. Die abgebende Lehrperson wird die Schülerinnen und 

Schüler über den genauen Ablauf orientieren. Gleichzeitig findet auch der 
Besuchsmorgen für die zukünftigen Basisstufenkinder statt. Die 

Spielgruppenleiterinnen begleiten ihre Schützlinge. Bei allen anderen Kindern 

sorgen die Eltern für rechtzeitiges Eintreffen und Abholen.  
Wir wünschen allen Beteiligten eine positive erste Begegnung und hoffen, die 

Vorfreude auf den wichtigen Schritt zu stärken. 

 
Klassenfotos / Portraitbilder  

Aufgrund der Coronavirus-Situation mit Einschränkungen im Schulbetrieb hat die 
Schulleitung entschieden, dieses Jahr ausnahmsweise auf die Erstellung von 

Klassenfotos (Primar-/Basisstufe) und Portraitbilder (Kinder der Basisstufe) 

durch einen externen Anbieter zu verzichten. Es ist vorgesehen, dies im Frühjahr 
2021 wieder mit dem bewährten Partner ArtLine Fotografie AG durchzuführen.  
 

Ausstellung Abschlussarbeiten 3. SEK  

Infolge der Schutzvorschriften zu Corona muss die diesjährige öffentliche 

Ausstellung der Abschlussarbeiten zum Projektunterricht vom Donnerstag 18. 
Juni 2020 leider abgesagt werden.  


