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Liebe Eltern
Termine und Support
Wir halten euch auf dem Laufenden, was rund um die Schule
Hessgut läuft.

Zwischen Fern-Unterricht und Normal-Stundenplan
Seit dem letzten Newsletter im Februar habe wir Eltern einen tiefen Einblick in die Arbeit der Schule bekommen – nicht ganz freiwillig. Die Herausforderungen des Fern-Unterrichts haben alle
zusammen mit viel Engagement gemeistert. Die Schulleitung bedankt sich im Namen der Schule mit einem «grossen Merci!» bei
den Eltern und Lehrpersonen.
Auch wir Eltern sagen Merci für den unermüdlichen Einsatz der
Lehrpersonen und der Schule für unsere Kinder. Das zeigte auch
euer Feedback auf die kurze Email-Umfrage von uns zum Thema
Fern-Unterricht vor den Frühlings-Ferien. Über 30% der angeschriebenen Eltern haben geantwortet. Ihr habt das Engagement
der Lehrpersonen lobend hervorgehoben.
Euer Feedback wurde in den Frühlingsferien aufgenommen und
nach den Ferien umgesetzt, was ihr sicher bemerkt habt.

Schulstart-Fest 2020: Fr,
28. August (provisorisch)
Nach den Sommerferien
heisst der Elternrat wieder
alle im neuen Schuljahr willkommen – mit dem alljährlichen Schulstart-Fest! Genaue Informationen zum
Fest erhaltet ihr Anfang August.
Schaut rein beim Elternrat
Wir freuen uns auf interessierte Eltern. Gerne begrüssen wir euch um 19:30 am
15.10.2020,
28.01.2021,
18.03.2021,
06.05.2021,
und am 24.6.2021.

Dann startete unsere Schule wieder mit dem normalen Stundenplan, eine aufwändige Umstellung,
an die sich alle erst gewöhnen mussten. Eine Schule mit Abstand und viel Hände waschen.
Wir sind alle froh, dass die Schule wieder fast wie gewohnt stattfinden kann.

Der Elternrat im Umbruch
Wie jedes Jahr werden auch auf das neue Schuljahr hin einige Eltern vom Elternrat Abschied nehmen und neue Eltern werden ihn verstärken.
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Diesmal kommt es zu grossen Abschieden. Nach 4 Jahren als Elternrats-Co-Präsidentin übergibt Marianne Aeberhard das
Amt an Annemarie Harwig. Marianne hat
in ihrer Präsidiums-Zeit sehr viel Energie
in den Elternrat gesteckt. Wenn gar nichts
mehr ging, hat sie es doch noch möglich
gemacht. Ruhig und bestimmt hat sie den
Elternrat geführt.
Mit Nicole Zürcher verlässt ein Urgestein
Nicole Zürcher
den Elternrat und die Schulleitung. Nicole
hat sich immer mit Herzblut für eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule eingesetzt –
der Elternrat im Hessgut ist auch dank ihr so (attr)aktiv.
Marianne Aeberhard

Auch in den Arbeitsgruppen gibt es einige Veränderungen, und so werden die Abläufe und wichtigsten Aufgaben gut dokumentiert an die Nachfolgerinnen und Nachfolger übergeben.
Wenn ihr einmal erleben wollt, wie der Elternrat funktioniert, so besucht uns an einem der angegebenen Daten. Wir treffen uns in der Eingangshalle der Hessgut-Schule und freuen uns auf euch.

Dieser Newsletter erscheint ausschliesslich elektronisch
Dieser Newsletter wird ausschliesslich elektronisch zugestellt. So erhaltet ihr ihn alle noch vor den
Sommerferien.
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