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Zollikofen, den 9. Januar 2023 
 
 
Liebe Eltern 
 
Es freut mich, diesen Elternbrief zum Jahresbeginn nicht wie in den vergangenen zwei Jahren mit dem 
Thema Corona beginnen zu müssen..., zumindest auf dieser Ebene hat sich die Situation an den 
Schulen beruhigt.  
 
Andere Herausforderungen sind aber nach wie vor gross, insbesondere den Mangel an ausgebildeten 
Lehrpersonen spüren wir inzwischen auch in Zollikofen, wenn es darum geht, Stellen oder 
Stellvertretungen zu besetzen. Umso mehr ist es wichtig, dass wir seitens der Schulleitung Sorge zu 
unseren Angestellten tragen. In dieser Beziehung freut es uns, dass Sie, liebe Eltern, unserer Schule 
wohlwollend gegenüberstehen und so dazu beitragen, dass die Lehrpersonen nicht noch stärker 
belastet werden. 
 
Erfreulich ist auch, dass wir dieses Jahr wieder einen Anlauf nehmen können, um unsere lange 
Tradition der Grossprojekte fortzuführen. Im Juni 2023 soll es so weit sein und wir bringen nach sechs 
Jahren Unterbruch wieder ein Musical auf die Aulabühne. Wir freuen uns bereits heute, Sie dann zu 
einer der acht Vorstellungen begrüssen zu dürfen. Alles weitere dazu erfahren Sie im Elternbrief nach 
den Frühlingsferien. 
 
Hier nun noch einige weitere Informationen zum kommenden Quartal: 
 
1. Unterrichtsfreier Tag 

 
Montag, den 30. Januar 2023: Fortbildung Kollegium Wintersportlager 
 
2. Personelles 
 
Nach 18 Jahren Unterrichtstätigkeit an der Sekundarstufe I als Lehrperson für WAH und insbesondere 
Textiles Gestalten verlässt uns auf Ende des 1. Semesters Rahel Guggisberg. Als Nachfolgerin 
konnten wir Linda Harper anstellen. Wir wünschen Rahel alles Gute für die Zukunft und heissen Linda 
herzlich in unserem Team willkommen! 
 
3. Wintersportlager vom 13. – 17. Februar 2023 
 
Nach zwei Jahren Unterbruch freuen wir uns, wieder ein Wintersportlager durchführen zu können. Es 
handelt sich dabei um eine obligatorische Schulwoche. Wir gehen deshalb davon aus, dass 
grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler am Wintersportlager teilnehmen. Begründete 
Dispensationsgesuche sind noch bis am 16. Januar an die Schulleitung zu richten. Schülerinnen und 
Schüler, welche nicht am Lager teilnehmen, besuchen den Unterricht in der Schule. 
 
Wir haben von diesem Schreiben Kenntnis genommen: 
 
Name: 



   
 
4. Fakultative Fächer / Angebot der Schule für das Schuljahr 2023 / 24 
 
Am Montag, den 16. Januar erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Broschüre, in der die 
verschiedenen Kurse kurz vorgestellt werden. Aufgrund der bereits hohen Wochenlektionenzahl und 
aus stundenplantechnischen Gründen empfehlen wir, nur ein AdS zu belegen. Wenn Sie Fragen 
haben, welche Ihnen die Broschüre nicht beantwortet, können Sie sich jederzeit an die 
Klassenlehrperson oder an die Schulleitung wenden. 
 
5. Laufbahnentscheide Mittelschulen und Prüfungsanmeldung  
 
Die Schülerinnen und Schüler, welche sich für eine weiterführende Schule angemeldet haben, werden 
am Mittwoch, den 25. Januar mündlich über den Laufbahnentscheid informiert. Am gleichen Tag gibt 
die Schulleitung die Anmeldungen im System für die Eltern und Schüler/innen frei.  Die Eltern erhalten 
durch die Freigabe ein automatisch generiertes E-Mail an die Login Adresse, um sich erneut 
einzuloggen und den Entscheid über die Weiterführung des Aufnahmeverfahrens zu treffen. Bei Fragen 
dürfen Sie sich gerne an die Klassenlehrperson oder an die Schulleitung wenden. 
 
6. Workshops in den 7. Klassen zum Thema Medienerziehung 
 
In den 7. Klassen finden am 1. / 2. Februar Workshops zum Thema Medienerziehung statt, 
durchgeführt von Fachpersonen der Organisation zischtig.ch, welche in vielen Schulen diese wichtige 
Präventionsarbeit leistet. Führt. Der Umgang mit den neuen Medien führt doch immer wieder zu 
Konflikten, sei dies im Privaten oder in der Schule. Am Abend des 1. Februar findet auch ein virtueller 
Elternabend für die Eltern der 7. Klassen statt. Eine zusätzliche Information dazu werden Sie im Vorfeld 
des Anlasses von der Klassenlehrperson erhalten. 
 
7. Schulwegsicherheit  
 
Den folgenden Hinweis wiederhole ich im Winter gerne immer wieder: Wie Sie wahrscheinlich aus 
eigener Erfahrung wissen, ist es als Autofahrer unheimlich schwierig, im Dunkeln dunkel gekleidete 
Personen rechtzeitig zu erkennen. Es ist uns ein Anliegen, daran zu erinnern, dass helle Kleidung oder 
etwas Reflektierendes (z.B. Leuchtband am Oberarm) die Gefahr, von einem Automobilisten 
übersehen zu werden, stark reduziert. Immer wieder kommen auch Schülerinnen und Schüler mit 
Fahrrädern ohne Licht (!) und ohne Fahrradhelm zur Schule - wir bitten Sie, Ihrer Tochter / Ihrem Sohn 
in Erinnerung zu rufen, wie gefährlich dies ist.  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins 2023! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Für die Schulleitung    
 

 
Andreas Leutwyler 
 
 


