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Liebe Eltern
Wie dies in vielen anderen
Berufen leider ebenso der
Fall ist, herrscht auch bei
den Lehrkräften ein immer
grösser
werdender
Lehrermangel.
In
den
Randregionen spüren wir
diese Entwicklung schon
länger, nun ist die Situation
aber auch in städtischen
Gebieten
angekommen.
Obwohl der Beruf immer
noch
sehr
attraktiv,
vielfältig, spannend und
erfüllend ist, fehlen uns
immer
häufiger
qualifizierte, motivierte und
belastbare Lehrpersonen,
die auch bereit sind, in
Randregionen zu ziehen,
um dort die Verantwortung
für eine Klasse zu übernehmen.
Dies spürten wir in den letzten Monaten enorm. Zwar konnten an unserer Schule drei der
ausgeschriebenen Stellen sehr gut besetzt werden. Für die Klassenlehrerstelle an einer unserer 3./4.
Klassen erhielten wir jedoch seit Februar keine einzige brauchbare Bewerbung. Glücklicherweise hat sich
nun Renate Bach bereit erklärt, mit reduziertem Pensum noch ein weiteres Jahr zu unterrichten. Vielen
herzlichen Dank, Renate!
Helfen Sie mit, junge Menschen zu motivieren, den spannenden Beruf zu ergreifen. Helfen Sie mit,
diejenigen Lehrkräfte, die an unseren Schulen ihren Beruf mit viel Begeisterung und Können ausüben, zu
unterstützen, damit sie im Beruf bleiben. Denn gute Lehrpersonen sind eine wichtige Voraussetzung,
damit Ihre Kinder gute Bildung geniessen können.
Pensionierung, Ehrungen, Abschied und Dank
Claudia Burkhalter darf sich im Juli pensionieren lassen. Sie wird gleichzeitig auch für 35 Jahre
Schuldienst in der Gemeinde Saanen geehrt! Herzliche Gratulation! Obwohl Frau Burkhalter das
Pensionsalter erreicht hat, ist
sie bereit, noch ein weiteres
Jahr an der Basisstufe grün zu
arbeiten. Vielen Dank, für die
unzähligen Stunden deiner
Zeit, die du mit ungebrochener
Begeisterung
seit
vielen
Jahren zum Wohle der Kinder
eingesetzt hast! Eveline Hofmann und Monika Marmet haben ebenfalls 30 Dienstjahre in der Gemeinde
erreicht. Schön, dass ihr auch nach so vielen Jahren immer noch top motiviert seid und mit viel Kreativität,
grossem Wissen und Engagement euren Beruf weiter ausübt!
Leider müssen wir uns in diesem Sommer von Michaela Graa verabschieden. Acht Jahre lang hat sie mit
viel Enthusiasmus als Klassenlehrerin, zuerst in der Schule Grund und dann in der Rütti, unterrichtet. Nun
wird Michaela eine neue Herausforderung annehmen, dafür wünschen wir dir Michaela, alles Gute.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle allen
Lehrkräften,
Schulleitungen,
Betreuungspersonen,
Speziallehrpersonen, Hauswarten, Behördenmitgliedern, dem
Schulinspektor und allen Helferinnen und Helfern für die
grosse Unterstützung und die im letzten Schuljahr
hervorragend geleistete Arbeit. Auch bei Ihnen, liebe Eltern,
möchte ich mich herzlich für die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Schuljahr bedanken.
Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler
Am Donnerstagmorgen, 20.6.2019 von 8:30 - ca. 10:00 Uhr
verabschieden wir uns schulintern von allen Schülerinnen
und Schülern und Lehrpersonen, die unsere Schule
verlassen werden. Dazu sind alle Eltern der austretenden
Kinder herzlich eingeladen.
Schulschlussfest
Das
Schulschlussfest
findet
wie
gewohnt
am
Donnerstagnachmittag der letzten Schulwoche statt. In dieser
Rütti Blitz Ausgabe finden Sie den Einladungsflyer für dieses
Fest. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bitte beachten Sie,
dass die jüngeren Kinder nur in Begleitung einer
erwachsenen Person daran teilnehmen sollten. Wir
können keine Kinder während dieser Zeit beaufsichtigen.
Wir sind dankbar, wenn Sie sich entweder mit einem
kulinarischen Beitrag ans Bistro oder als Schminkhilfe
beteiligen könnten. Herzlichen Dank!
Am Freitagmorgen, 21.6.19 beginnt der Unterricht für alle
erst um 8.15 Uhr.
Wir freuen uns auf einen abwechslungsreichen Schulschluss
und bedanken uns jetzt schon herzlich für Ihre Mitarbeit. Für die kommenden Sommerferienwochen wünsche
ich Ihnen allen eine gute Zeit.
Schulbeginn nach den Sommerferien ist für alle am Montag, den 12. August 19, nach Stundenplan.
(Ausnahme: das Angebot der Schule Tanz und Bewegung (3.-6.Kl.) startet erst eine Woche später.)
Freundliche Grüsse
Schulleitung Rütti

-----------------------------------------Mithilfe beim Schulschlussfest
Vorname und Name: ..............................................................................................................
Mithilfe beim Schminken (16:00-19:00 Uhr ca. 1 Stunde)
 ja, ich kann eine Stunde mithelfen

Gewünschte Zeit: ................................................................

Mithilfe beim Bistroangebot: (Salzige oder süsse Köstlichkeiten sind herzlich willkommen)
Ich bringe/wir bringen Folgendes mit: ...................................................................................................
Den ausgefüllten Coupon spätestens am Freitag, den 14. Juni in der Schule abgeben, vielen Dank.

