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                                Gstaad, 22. Februar 2021 

 
Liebe Eltern  
 
Winteranlässe 
 
Leider mussten wir in diesem Winter wegen den kantonalen Corona Schutzmassnahmen auf die 
Durchführung des Jugendrennens Gstaad verzichten. Schade, aber wir freuen uns schon jetzt auf 
den Januar 2022 hoffentlich ohne Einschränkungen. 

Fotos Schneetag 
Mit angepassten Bedingungen konnte jedoch die Kindergarten-                  
skiwoche und unser Schneetag für die Schülerinnen und Schüler  
durchgeführt werden. Sicher ein Highlight dieses Winters.  
Im aktuellen Rüttiblitz können Sie mehr darüber lesen.  
 
 

Wichtige Daten für das 2. Semester  
 

Datum Anlass Unterricht ja, nein Tagesschule 

Sa. 27.02.21 - So. 07.03.21 Sportferien schulfrei alle Klassen geschlossen 

Mo. 08.03.21 Kollegiumstag 
schulfrei alle Klassen 
(ausser KbF) 

geschlossen 

Mo. 15.03.21 (ganzer Tag) 
Workshop nur 6. Kl.  
(MfM Projekt)  

6. Kl. spez. Programm offen 

Fr. 02.04.- Mo.05.04.21 
Karfreitag, Ostern, 
Ostermontag 

schulfrei alle Klassen geschlossen 

Mo. 19.04.- Do. 22.04.21  
Umweltprojektwoche Rütti 
(klassenweise organisiert) 

Spezialprogramm offen 

Fr. 23.04.21 Kollegiumstag schulfrei alle Klassen geschlossen 

Sa. 24.04.21 - So. 09.05.21 Frühlingsferien schulfrei alle Klassen geschlossen 

Do. 13.05.21 - So. 16.05.21 Auffahrtsbrücke schulfrei alle Klassen geschlossen 

So. 23.05. - 24.05.21 Pfingsten schulfrei alle Klassen geschlossen 

Fr. 18.06.21  Kennenlernmorgen  Spezialprogramm offen 

Do. 24.06.21 Nachmittag 
Schulschlussfest Rütti 
(je nach Corona Situation) 

Spezialprogramm offen 

Fr. 25.06.21 Letzter Schultag nach Stundenplan geschlossen 

Sa. 26.06. - So. 15.08.21 Sommerferien schulfrei alle Klassen geschlossen 

 
Umweltprojektwoche 2021 
 
Nachdem die geplante Umweltprojektwoche im letzten Schuljahr aufgrund des Lockdowns nicht hat 
stattfinden können, möchten wir sie in diesem Frühling unbedingt durchführen. Nach wie vor gelten 
an den Schulen strenge Vorschriften, die ein Durchmischen der Klassen nicht erlauben. Die 
Projektwoche wird deshalb klassenweise organisiert.  
Die vier Projekttage sollen für alle eine spannende und abwechslungsreiche Zeit werden mit viel 
Platz für Ausflüge. Wir werden uns mit Themen beschäftigen, die alle etwas zu tun haben mit dem 
Schutz der Umwelt, einem sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen oder mit den Themen 
Konsum und Gesundheit. 
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«Don’t worry, be happy» 
 
Diese Worte singt Bobby McFerrin in seinem Welthit. Als wäre es das Einfachste der Welt, sich 
über nichts und niemanden Sorgen zu machen, sich nicht zu ärgern über Dinge, die versuchen 
unser Leben zu erschweren und denen wir scheinbar hilflos ausgeliefert sind. 
 
Alle von uns kennen solche Situationen. Auch unsere Schule Rütti wurde und wird im Moment 
ziemlich herausgefordert. Schutzkonzepte, die niemand will und trotzdem eingehalten werden 
müssen, bringen alle früher oder später an die Grenzen im ohnehin nicht einfachen Schulalltag.  
 
Auch die Aussicht auf ein neues, renoviertes Schulhaus rückte, durch die für uns negative 
Abstimmung, in weite Ferne; ein herber Schlag für alle die sich dafür eingesetzt haben. 
 
Es nützt kein Hadern in all diesen nicht einfachen Situationen; es gilt Schwieriges auszuhalten 
und trotzdem weiterzumachen. Ob wir uns von den negativen Umständen niederdrücken lassen 
oder ob wir unseren Blick auf das richten, was trotz allem Schwierigen gut läuft, ist unsere 
persönliche Entscheidung. Unser Verhalten beeinflusst aber auch diejenigen Personen, die mit 
uns unterwegs sind positiv oder negativ. Das ist eine grosse Herausforderung, der wir uns 
tagtäglich stellen müssen.  
 
In seinem Welthit singt Bobby McFerrin:  
 

In every life we have some trouble 
But when you worry you make it double. 
Don't worry, be happy.  
 

Put a smile on your face. 
Don't bring everybody down. 
Don't worry. It will soon pass, whatever it is. 
Don't worry, be happy. 
I'm not worried, I'm happy.... 
 
Alles geht vorüber und bis es soweit ist, entscheide ich mich, den Herausforderungen mit einem 
Lächeln zu begegnen und wo sich Menschen mit einem Lächeln auf dem Gesicht begegnen, 
verliert jede Schwierigkeit an Kraft.  
 
Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, über den Umständen und nicht unter den 
Umständen!  
 
Schulleitung Rütti, Christine Oberli 
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