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Start Bauphase
Wie bereits informiert, wird nach der Aarberger Sportwoche (8.3.21) mit den Abbrucharbeiten auf dem Bauareal begonnen. Ab dann wird die Brücke an der Nidaustrasse für alle Fussgänger gesperrt sein. Dass damit bei einigen der Wunsch aufkommt, den längeren Weg zeitlich zu verkürzen und auch morgens mit Rollgeräten in die Schule zu kommen, ist verständlich.
Aus mehreren Gründen wollen wir jedoch an unseren Regelungen festhalten. Die Sicherheit
der Kinder steht für uns an erster Stelle:
-

Rollgeräte sollten erst nach Absolvierung des schulinternen Scooter Days (ab 2.
Klasse) benützt werden und erst nachmittags.
Die Parkplätze für die Rollgeräte reichen für die rund 180 Schülerinnen und Schüler
(2. - 4. Klasse) nicht aus.
Die Naturwege (Uferweg via Schützensteg und via Philosophenweg-Holzsteg) eignen
sich für den Einsatz der meisten Rollgeräte nicht.

Wir sind uns bewusst, dass der Schulweg für einzelne Kinder etwas länger wird. Falls Ihnen
dies Sorge bereitet, melden Sie sich direkt bei uns. Gemeinsam finden wir für Ihre Situation
sicher eine gute Lösung.
Kündigung C. Hertig auf Ende Schuljahr
Information von Christian Hertig
Mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass ich meine Stelle als Schulleiter Zyklus 1 und
die Leitung des Spezialunterrichts (ca. 52%) auf 31. Juli 2021 gekündigt habe.
Meine Covid-Erkrankung vor Weihnachten 2020, von der ich mich immer noch nicht ganz
erholt habe, hat mich geschwächt. Gesundheitliche Probleme, die ich überwunden geglaubt hatte, haben sich nach meiner Covid-Erkrankung wieder neu manifestiert.
Die kommenden umfangreichen Aufgaben an der Primarschule Aarberg bedingen, dass sich
die dafür zuständige Leitungsperson mit voller Kraft für die Aufgabe einsetzt. Dazu fühle ich
mich längerfristig leider nicht in der Lage, was ich sehr bedaure. Ich werde mich deshalb ab
August 2021 als Schulleiter in Radelfingen auf die Arbeiten im Zusammenhang mit der Einführung der Basisstufe und die Begleitung der Umbauarbeiten des Schulhauses konzentrieren.
Ich habe die Zusammenarbeit mit Anne-Sophie Bühler, mit Franziska Hübscher und mit Rosmarie Steffen geschätzt. Das Team der Primarschule Aarberg und die Lehrpersonen des Spezialunterrichts habe ich als engagiert und motiviert erlebt und die Arbeit und die Begegnungen haben mir gut gefallen. Für das in mich gesetzte Vertrauen bedanke ich mich herzlich.
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Stellenausschreibung Spezialunterricht/ IBEM
Wie auf dem überarbeiteten Organigramm ersichtlich, wird für die Schulleitung IBEM nun
ein Ersatz gesucht. Die Leitung beider Zyklen wird sicher für die nächsten zwei Schuljahre
nun bei A.S. Bühler sein.

Reihenwechsel Klassenzug
Wie bereits im Schuljahr 20/21 werden bei den 2. Klassen die Reihen gewechselt: die 2a
wird zur 3b (L. Zmoos) und die 2b wird zur 3a (D. Meyer). Auch in den 4. Klassen haben wir
die Situation im Team geprüft und entschieden keinen Reihenwechsel zu machen. Das
heisst die 4b wird zur 5b (L. Herren) und die 4a wird zur 5a (N. Blaser). Mit diesem Vorgehen gewinnen wir neue Kooperationsmöglichkeiten in den Klassenreihen und mehr Handlungsspielraum, um auf besondere Klassensituationen und Bedürfnisse reagieren zu können.
Der Klasseneinteilung in der 1. Klasse schenken wir besondere Bedeutung und sind jeweils
sehr bemüht, unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriterien, eine gute Durchmischung des Klassengefüges zu erreichen. Dies gelingt meistens gut, jedoch ist die sich entwickelnde Dynamik nicht voraussehbar. Und so gibt es Klassen, in denen trotz vieler Massnahmen keine befriedigende Verbesserung des Klassenklimas erreicht werden kann. In solchen Fällen bleibt uns aktuell wenig Handlungsspielraum. Bei der Überprüfung Ende der 2.
Klasse und Ende der 4. Klasse behalten wir uns in Zukunft auch vor, das Klassengefüge neu
zu mischen.
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Corona-Massnahmen – weiterhin gilt:

•

Das Schulgelände und das Betreten des Schulhauses ist nur für Schulpersonal erlaubt. Ausnahme sind nur unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzregeln möglich
(unverzichtbare Gesprächstermine, abholen ihres Kindes in ausserordentlichen Situationen, etc.) möglich.

•

Weiterhin gelten die Hygieneregeln und die Maskenpflicht für alle Erwachsenen und
Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse auf dem Schulgelände. Bitte erinnern Sie
ihr Kind daran, am Morgen eine Maske mitzunehmen. Die Tragpflicht beginnt bereits
auf dem Schulareal!

•

Kranke Kinder bleiben zuhause. Zum Schutz des Schulpersonal bitten wir Sie, Kinder
mit Krankheitssymptomen zwingend zuhause zu behalten und die Lehrpersonen
wie gewohnt zu informieren. Das Schema des Kantons haben Sie bereits erhalten.
Dies hilft uns allen bei der Entscheidungsfindung. Wenn Sie sich Sorgen machen, ob
ihr Kind an einer Covid-19 Infektion leidet, empfehlen wir die Internetseite des Inselspitals www.coronabambini.ch und die Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt.

•

Handeln Sie eigenverantwortlich: Bei engen Kontakten mit einer positiv getesteten
Person innerhalb 2 Tagen vor Symptombeginn müssen Sie sich in Quarantäne begeben. Enger Kontakt = keine Maske, > 15 min kumulativ, < 1, 5m Abstand. Die Massnahmen für Selbstisolation und Quarantäne sowie die Hygiene- und Schutzregeln
sind verbindlich einzuhalten!
Gleitende Eingangszeit: morgens ab 08.05, nachmittags ab 13.20

•

Wir wünschen Ihnen eine sonnige Sportwoche und grüssen Sie freundlich
Die Schulleitung
Anne-Sophie Bühler

Christian Hertig
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