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Liebe Eltern  

In den letzten Tagen wurde der Unterricht aufgrund der Tempera-
turen vermehrt ins Untergeschoss oder nach draussen an den 
Bach verlegt. Bald ist fertig ausgeharrt in den überhitzten Räumen, 
denn die Sommerferien stehen vor der Tür. Wir wünschen allen ei-
nen guten Abschluss des Schuljahres 2018/19! 

 

Personelles 

Anne Marti, unsere Lehrerin für Musikalische Grundschule an den 2. 
Klassen, wird uns im Sommer verlassen. Ihre Nachfolgerin heisst Frau 
Manuela Meier. Sie wird im nächsten Jahr die drei 2. Klassen in Musik, 
Rhythmik und Bewegung unterrichten.  

Die Teilzeitstelle im Kindergarten Büelhof konnten wir leider noch nicht 
besetzen. Wir suchen noch immer eine geeignete Person, die sich in 
unserem Team engagieren möchte. Die betroffenen Eltern werden 
umgehend informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Vielen Dank für Ihre 
Geduld und Ihr Verständnis.  

www.oberseenprimar.ch 

Nach 11 Jahren ist unsere Homepage zu einem Fossil mutiert. Mit Be-
ginn des neuen Schuljahres, dem 1. August 2019, können Sie sich über 
einen attraktiven und zeitgemässen Auftritt unserer Schule im Netz er-
freuen. Jede Klasse erhält eine eigene Seite, die sie im neuen Schuljahr 
durch ihre Klassenlehrperson verwalten und gestalten kann. Über 
Rückmeldungen oder Anregungen freuen wir uns sehr.  

Pavillon Büelwiesen 

Im Pavillon Büelwiesen zieht im Sommer für maximal ein Jahr eine 1.             
Klasse aus der Schuleinheit Aussenwachten ein. Dies betrifft das Zimmer 
neben Frau Raffl. Sobald die Räumlichkeiten für die Klasse am eigenen 
Standort erstellt sind, zieht die Klasse zurück in ihre Einheit.  

 
Dankeschön 

Beeindruckt sind wir Schulleitungen einmal mehr, was unsere Lehrper-
sonen auch diesem Schuljahr alles mit ihren Klassen geleistet haben: 
Nebst der Umsetzung von gutem Unterricht fanden diverse Theaterauf-
führungen, Klassenlager, Schulreisen, die Teilnahme an der Tössstafette, 

Agenda 

8.-10.7.2019 Kleiderbörse im C-
Trakt, bitte holen Sie die Kleider, 
Schuhe, Helme etc. Ihrer Kinder 
dort ab.  

19.8.2019 Start ins neue Schuljahr 

5.9.2019 Herbstwanderung PS 

12.9./19.9.2019 Herbstwande-
rung Verschiebedaten 
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Abschlussreisen, das Schneesportlager, Tanzaufführungen, Übernach-
tungen, klassenübergreifende Projekte und vieles mehr statt. An dieser 
Stelle sprechen wir dem ganzen Team ein grosses Dankeschön für ihr 
beherztes und beeindruckendes Engagement für unsere Schule aus. All 
diese Anlässe stärken u.a. auch die Klassen- und die Schulgemein-
schaft.  

 

LängsterTagFest 

Ob auf dem Flohmarkt, in den Turnhallen, beim Menschenfussball spie-
len, am Buffet, bei der Sugusschleuder oder an den Festbänken, über-
all herrschte bei idealen Wetterbedingungen eine gute Atmosphäre 
und Stimmung. Dass das LTF auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg 
war, haben wir dem OK und ganz vielen Helferinnen und Helfern zu 
verdanken, welchen wir an dieser Stelle ganz herzlich danken möch-
ten! Wir freuen uns bereits jetzt auf das LTF 2021! 

 

Jahreswechsel 

Vielen Kindern steht jetzt ein Stufenwechsel bevor, das bedeutet viel-
leicht eine neue Schuleinheit besuchen oder einen Schulhauswechsel 
tätigen, sicher jedoch neue Lehrpersonen und neue Klassenkamera-
dinnen und Kameraden kennen lernen. Ungewissheit und Vorfreude 
treffen somit oft aufeinander. Dies ist zurzeit auch im Haus spürbar. La-
chen und Weinen liegen öfter als sonst sehr nah beisammen. Dass Sie, 
liebe Eltern, dieses Gefühlskarussell auch zu Hause miterleben, können 
wir uns gut vorstellen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen einen guten Abschluss und 
anschliessend erholsame und bereichernde Ferien mit Ihren Familien.  
Allen Eltern, die nach den Ferien nicht mehr mit Kindern an unserer 
Schule vertreten sind, danken wir für die gute Zusammenarbeit in unter-
schiedlichster Form und wünschen Ihnen alles Gute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Renata Walder      Susanne Biber  
 Schulleitung       Schulleitung 

 

 

 

 

 


