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Bottmingen, 9. November 2020 / mja An alle 
Erziehungsberechtigten 
der Kinder der Schule Bottmingen 

 
 
 
 

 

Informationen zur aktuellen Situation 
 
 
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
 
 
Wie Sie alle sind auch wir als Schule aktuell sehr gefordert mit der Umsetzung der Massnahmen in Folge 
von Covid 19. 
Einerseits ist es eine Herausforderung, im Schulalltag die nötige Sorgfalt walten zu lassen, um Ansteckun-
gen zu vermeiden. Andererseits können wir als Schule unsere liebgewonnenen Traditionen im Jahresab-
lauf nicht pflegen und müssen viele Anlässe streichen oder anpassen. Das fällt uns sehr schwer, gehören 
doch Gemeinschaftserlebnisse und das Feiern von Festen zum fixen Rahmen unserer Schule. Sie geben 
der Schule ein Gesicht, stärken das gute Klima untereinander und gerade in einer so belasteten Zeit wären 
sie besonders wichtig und würden Freude bereiten. 
Von den Folgen der Massnahmen sind Sie als Erziehungsberechtigte ebenfalls ganz direkt betroffen. Nur 
gerade die notwendigsten Anlässe durften wir in den vergangenen Monaten zusammen mit Ihnen durch-
führen und wenn, dann nur in einer eingeschränkten oder angepassten Form. Wir bedauern diesen Um-
stand sehr, gehen so doch viele Kontakte in einem ungezwungeneren Rahmen verloren und wertvolle Ein-
blicke in das Schulgeschehen fehlen. 
Leider werden wir auch die folgenden Anlässe nicht in der bisherigen Form durchführen können (weitere 
Informationen stellen wir betroffenen Erziehungsberechtigten direkt zu): 
 
• Räbeliechtliumzug am 12. November 2020 
• Informationsabend Übertritt 6. Klasse – Sekundarschule am 12. November 2020 
• Informationsabend Übergang Kindergarten – Primarschule am 19. November 2020 
• Weihnachtssingen/-anlässe (in der Regel nur ohne Erziehungsberechtigte im kleinen Rahmen) 
• Fasnachtsumzug Kindergarten und Morgenstraich Primarschule am 12. Februar 2021 

An diesem Tag findet Unterricht nach Stundenplan statt. Auch die Tagesschule ist geöffnet. Sollten Sie 
bereits Ferien geplant haben, werden wir die Urlaubsregelung an diesem Freitag grosszügig handha-
ben. 

 
Glücklicherweise können alle wichtigen Elterngespräche oder die Standortgespräche unter Einhaltung der 
Schutzmassnahmen weiterhin stattfinden. Besuche im Unterricht sind jedoch bis auf Weiteres leider nicht 
möglich. 
 
Auch wenn wir aktuell mit vielen Einschränkungen umgehen müssen, schätzen wir uns glücklich, dass die 
Schule offengeblieben ist und wir Ihren Kindern weiterhin einen Ort bieten können, an dem sie grössten-
teils unbeschwert lernen und ihre Kameradinnen und Kameraden treffen können. 
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
SCHULE BOTTMINGEN 

 
M. Jakob, Schulleitung 


