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Quartalsbrief Januar 2021
Liebe Eltern, liebe Kinder
Bald ist es ein Jahr her, dass das Virus unsere Welt durcheinander gerüttelt hat. Am Freitag,
dem 13.März 2020 wurde beschlossen, dass die Schulen zugehen. Sie können sich wohl noch
gut an diesen sonderbaren Frühling erinnern: Alle Zuhause, Fernlernen, ein Digitalisierungsschub und der Beginn einer langen Ungewissheit, wie gefährlich es nun wirklich ist, was wirklich schützt und wie man trotz Corona gut leben und arbeiten kann. Langsam zeichnet sich
ein Hoffnungsschimmer ab, man hat Wege zur Behandlung gefunden, weiss mehr und auch
die Impfung kommt Tag für Tag näher.
So hoffe ich, dass das 2021 ein wesentlich ruhigeres, gesunderes und vor allem geselligeres
Jahr wird als das letzte. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr, viel Glück,
Freude und gute Gesundheit.
Corona-Virus
Als Erinnerung für alle: Für Schüler*innen gelten weiterhin die 5 Grundregeln: Hände waschen; keine Hände schütteln; in die Armbeuge oder ein Taschentuch niesen und husten; bei
Symptomen zu Hause bleiben und gemäss Merkblatt vorgehen; Essen und Trinken nicht teilen. Bitte achten Sie darauf, dass diese Grundregeln sowie der Abstand untereinander auch
in der Freizeit eingehalten werden. Wir alle sind Vorbilder.
Schulbesuche durch Eltern können stattfinden. Dabei herrscht Maskenpflicht. Ebenso bitten
wir Sie den Abstand einzuhalten. Grössere Veranstaltungen und Elternabende fallen vorerst
aus. Und falls Sie im Ausland waren: Bitte beachten Sie die Informationen auf unserer Homepage. Die aktuellsten Dokumente und Informationen zum Vorgehen (Merkblatt, QuarantäneMeldung, ...) finden Sie immer dort.
Personelles
Wir haben auf das zweite Semester hin einige Wechsel zu verzeichnen: Marielle Rieser wird
sich ganz der Musik widmen und hat ihre Anstellung bei uns per Ende Januar 2021 gekündigt.
Alexa Hehenkamp wird die 4. Klasse als Klassenlehrerin weiterführen. Sie wird dabei an 2 Wochentagen unterstützt von Fabienne Schwager. Gleichzeitig hat sich Regina Christen entschieden nun ganz in Pension zu gehen; ihre 4 Lektionen Textiles Werken in der gleichen 4.
Klasse wird Andrea Hug per Anfang Februar übernehmen. Brigitte Ziegler verlässt das Reinigungsteam des Schulhauses Mühli zum gleichen Zeitpunkt. Mit Andrea Huldi konnten wir
eine geeignete Nachfolgerin finden. Einen kleinen Wechsel gibt es noch bei Lea Oswald. Da
sie neu als IScout in Ausbildung und bereits auch in Praxis tätig ist, wird Jolanda Frei die Werkstunden in der 5.Klasse übernehmen.
Zwei Mutationen sind weiterhin noch offen, beide per Ende Februar. Einerseits ist die Schulleitungsstelle noch nicht besetzt, die Aussichten sehen aber gut aus. Andererseits hat sich
Elias Herzog entschieden, seine Anstellung als Hauswart im Chatzebuggel zu kündigen. Da er
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nicht vollends glücklich geworden ist in diesem Job, macht er sich auf die Suche nach einer
neuen beruflichen Herausforderung.
Allen Weiterziehenden wünsche ich das Beste auf Ihren neuen Wegen und in den neuen Aufgaben und bedanke mich herzlich für den tollen Einsatz für die Primarschule Matzingen. Und
unseren neuen Mitarbeiterinnen: Alles Gute beim Einstieg und herzlich willkommen!
Betreuung und Lernraum / Homepage
Bitte beachten Sie unsere Homepage (www.schule-matzingen.ch) unter Beratung und Angebote. Dort können Sie Ihre Kinder für die Tagesbetreuung oder ab der 3.Klasse für den Lernraum anmelden. Der Lernraum ist keine Nachhilfe-Stunde, er ist ein ruhiger Ort zum Erledigen
der Hausaufgaben und zum Lernen vom Schulstoff, begleitet von Unterrichtsassistenzen.
Anlässe und Terminkalender, Schluddertag
Wie immer finden Sie am Ende des Quartalsbriefes den Terminkalender. Bitte beachten Sie,
dass es aufgrund der Lage zu Änderungen kommen kann. So mussten wir leider das Skilager
schon wieder absagen... Wie schade für die Kinder, es tut uns sehr leid. Wir haben intern Ideen
für eine Projektwoche dann oder allenfalls auch etwas später im Jahr. Eine Information erfolgt, wenn es definitiv soweit ist, da wir auch hier die Weisungen beachten müssen.
Was es sicher gibt, das ist ein "Schluddertag". Die Kinder haben sich dies gewünscht aufgrund
der Kleiderordnung. So gilt am Fastnachtsmontag, 15.Februar 2021: Jede*r darf sich so anziehen, wie er möchte (auch die Lehrer*innen). Wird sicher lustig werden.
Dies ist nun der letzte Quartalsbrief, den Sie von mir erhalten werden. Bis Ende Februar bin
ich noch in Matzingen, dann ziehe ich weiter. Ich sage bereits jetzt herzlich Danke für die tolle
Zusammenarbeit und vor allem für die vielen schönen Begegnungen, die ich mit den Kindern,
Eltern und dem ganzen Team in den vergangenen Jahren hatte. Ich werde Matzingen stets in
guter Erinnerung behalten und freue mich darauf, wenn wir uns auch in Zukunft wieder mal
begegnen werden.
Freundliche Grüsse und ein gutes 2021

Michael Bachmann
Terminkalender
30.1. 2021 - 7.2. 2021
10.2.
15.2.
24.2.
22.3. - 26.3.
2.4. - 18.4.
19.4.
13.5. - 24.5.
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Sportferien
Elternabend für Neueintritt Kindergarten (abgesagt)
Schulfastnacht / Schluddertag
Elternabend mfm-Projekt 5.Klasse
Ev. polysportive Woche / Projektwoche (Skilager abgesagt)
Frühlingsferien
Zahnarztbesuche fortlaufend
Pfingstferien
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