Saanen, 10. Januar 2021
Elterninformation Januar 2021
Liebe Eltern
Ich wünsche Ihnen viel Glück und alles Gute im neuen Jahr!!! Und vor allem bleiben Sie gesund!!
- Leider kann ich Ihnen die Anmeldung für das Jugendrennen in diesem Jahr nicht beilegen, das Rennen
dürfen wir auf Grund der Swiss-Ski Covid-19-Vorgaben nicht durchführen. Ein kleiner
Hoffnungsschimmer besteht noch für die Durchführung im März.
- Die Snowdays der Kindergärteler und der 1.-3. Klasse finden wie jedes Jahr statt, jedoch ohne
Spaghetti-Plausch.
- Mit den Farbenstunden (Cycle élémentaire, Kindergarten und 1./2. Klasse) haben wir leider nicht
starten können. Auch hier hoffen wir auf eine Entwarnung später im Schuljahr.
Deutsch sprechen: Seit Jahren „kämpfen“ wir für mehr Deutschstunden für fremdsprachige
Schülerinnen und Schüler, damit sie möglichst bald alles verstehen und dem Unterricht folgen können.
Leider werden unsere Bemühungen wenig geschätzt und viele Kinder nutzen die Möglichkeit das
Deutsch zu üben nur minim: Auf dem Pausenplatz wird sehr oft portugiesisch, englisch oder italienisch
gesprochen. Alle unsere Aufforderungen an die Kinder „Bitte sprecht deutsch!“ haben nichts genützt,
deshalb werden wir nun strenger: Wir sprechen zuerst eine Verwarnung aus, falls dies nichts nützt,
erhält das Kind eine Strafarbeit (je nach Schulstufe ist diese verschieden: das Kind schreibt
beispielsweise einen deutschen Text ab oder schreibt eine eigene Geschichte).
Verkehr: Gerne gebe ich Ihnen eine Information der Kantonspolizei weiter:
„Sind weder Radweg noch Radstreifen vorhanden, so dürfen Kinder bis 12 Jahre auf Fusswegen und
Trottoirs Rad fahren. Sie müssen ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den Umständen anpassen.
Insbesondere müssen sie auf die Fussgänger Rücksicht nehmen und diesen den Vortritt gewähren.“
Daten:
- Snowdays: Kindergarten: 18. – 22. Januar 2021 / 1. - 3. Klasse: 25. – 29. Januar 2021
- Schülerrennen: Sonntag, 31. Januar 2021: findet nicht statt
- Weiterbildung für Lehrpersonen: Montag, 8. März 2021: für alle Kindergärteler und Schüler
schulfrei. Die Tagesschule ist von 11.45 – 18.00 offen.

Ich wünsche Ihnen einen herrlichen, unfallfreien Skiwinter.
Mit freundlichen Grüssen
Schulleiterin E. Frautschi

