
 

Aktuelle Termine: 

Mi, 21.10—Mi, 28.10.2020 
Untersuche Schulzahnärzte 

Mo, 2.11.2020—Fr, 25.6.2021 
Elternbesuchstage (s. Info!) 

Do, 12.11.2020 
nationaler Zukunftstag für 

5.&6.Klassen 

Mi, 25.11.2020, 19.00 Uhr 
Medienabend Eltern 5.Klassen 
 

Voranzeige 

Medienabend Eltern 1.Klassen 
Mi, 24.März 2021; 19.00 Uhr 
 
Informationsabend  für Eltern der 
neuen Kindergartenkinder 
„Ihr Kind am Kirchplatz“ 
Di, 8.Juni 2021; 19.00 Uhr 

Nr.2      Schuljahr 2020 –2021     Do, 22.Oktober 2020 

KirchplatzLetter 

Mit diesem KirchplatzLetter erhal-

ten Sie regelmässig News aus unse-

rer Schuleinheit. Neu wird dieser 

Letter per Mail verschickt und ist 

auf unserer Website abrufbar. 

 

Liebe Eltern 
 
Mit diesem KirchplatzLetter informieren wir Sie wiederum über Aktuelles aus unserer 
Schuleinheit. 
Leider stehen ist «Corona» immer noch allgegenwärtig und an ein Unterrichten ohne Ein-
schränkungen ist leider nicht möglich. Zudem zeigen die aktuellsten Entwicklungen wieder 
Richtung zusätzliche Einschränkungen. Wir hoffen es kommt nicht allzu einschränkend 
und alle halten sich, auch wenn es persönliche Freiheiten tangiert, an die Schutzmassnah-
men. Über die genauen Massnahmen lesen Sie weiter unten. 
 
Für uns geht der Unterricht weiter, was uns sehr freut. So werden wir im kommenden 
Quartal auch ohne Corona ganz schön gefordert sein: Voraussichtlich werden wir die neu-
en Schulräumlichkeiten im Haus Harmonie beziehen und bereiten die nächste Ausgabe 
unserer Sternstunden (=Begabungsförderung) vor. Wie bereits üblich tragen unserer Schü-
ler*innen vom Kindergarten bis zur 4.Klasse im dunklen Halbjahr auf dem Schulweg die 
Leuchtwesten. 
Auch das Energiegremium mit seinen neuen Mitgliedern nimmt die Arbeit wieder auf und 
die «neue» (=corona-angepasste) Pausenkiosk findet wieder statt. Zudem finden 
(voraussichtlich) die ersten Elternbesuchstag und die Pausenapfelaktion statt. Und dann 
sucht unser Senior Herr Fritsche noch etwas... 
Artikel zu diesen Themen finden Sie auf den folgenden Seiten.  
 
Wie üblich steht im zweiten Quartal einer unserer schönsten Anlässe auf dem Programm: 
der Adventsanlass auf dem Schulhausplatz! 
Auch in diesem sehr speziellen Jahr gestalten wir ein Fenster des Adventskalenders in der 
Altstadt. Die erstmalige Öffnung des Fensters werden wir mit einer kleinen, coronakonfor-
men Feier begleiten. Dazu laden wir Sie am Donnerstag, 10.Dezember 2020 ganz herzlich 
ein. Wir beginnen um 18.00 Uhr und stimmen alle Anwesenden mit Liedern, Texten und 
musikalischen Stücken auf die bevorstehende Weihnacht ein. Während des ganzen Anlas-
ses gilt für alle Besucher*innen ab 12 Jahren eine Maskenpflicht. Adventsfenster und Lie-
der/Texte können wir auch mit Masken geniessen. 
 
Auch Corona wird uns weiterhin begleiten. In einem separaten Schreiben informieren wir 
Sie über unsere aktuellen Massnahmen dazu.  Den Pausenkiosk werden wir wegen Corona 
unter besonders strengen Hygienemassnahmen (mit den kantonalen Stellen abgespro-
chen) durchführen. Wir hoffen, dass sich alle an diese Massnahmen halten werden und 
wir den Pausenkiosk nicht wieder ausfallen lassen müssen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen gesunde und coronaentspannte Wochen und freue mich auf die Kon-
takte mit Ihnen auch hinter einer Maske— sei es an den Besuchstagen, dem Adventsan-
lass oder jeder anderen Begegnung im Schulhaus oder auch ausserhalb. 
 
 
Beste Grüsse 
 
Peter Mayer, Schulleiter 



 
Energieschule Kirchplatz 
 
Neues Energiegremium 
Auch nach dem erreichen des Labels „Energieschule“ werden wir unsere Bemühungen in diesem Be-
riech beibehalten. Dazu dürften wir unser Energiegremium wieder mit interessierten Schüler*innen 
besetzen. Folgende Schüler*innen und Erwachsene sind Mitglied des Energiegremiums: 
Sophie Marit (2.Kl., bisher), Oliver (3.Kl. neu), Mateo (3.Kl., bisher), Leila (4.Kl., bisher), Fabienne (4.Kl. 
neu), Leonie (4.Kl. neu), Livio (5.Kl., bisher), Annina (5.Kl., bisher) Nadiah (6.Kl., bisher), Frau A. Sener-
chia (neu), Frau A.Giger (neu), Frau S. Schöndorfer (neu), Frau N.Romer (bisher), Herr P.Mayer 
(bisher) 
Vorerst werden nun die ausgefallen Projekte von 2019/2020 nachgeholt. Wir dürfen gespannt sein... 
 
Neuerungen Pausenkiosk 
Im Zusammenhang mit dem Label Energieschule haben wir uns entschlossen im wöchentlichen Pau-
senkiosk auf Nachhaltigkeit und Ökologie zu achten. Das bedeutet, dass wir nach Möglichkeit aus-
schliesslich lokale Produkte und/oder solche mit einem nachhaltigen Label (bio, msc, faitrade, etc) 
einkaufen.  Zudem ist der Bezug einer Schale coronabedingt nur noch mit einem Bon möglich. Die 
Schüler*innen können die Bons bei der Klassenlehrerin beziehen. (5 Bons = 6 Franken). Das bedeutet 
eine kleine Preiserhöhung. Mit dem Einkauf von lokalen/nachhaltigen Produkten erachten wir diese 
Preiserhöhung als gerechtfertigt. 
 

Betreute Aufgabenhilfe: Plätze frei 
Falls Sie ihr Kind zu dieser betreuten Aufgabenstunden anmelden 
möchten, finden Sie das Anmeldeformular unter: http://pskirchplatz.ch/

de/schule/betreute-aufgabenhilfe.html 
Ein ausgedrucktes Formular zum Ausfüllen erhalten Sie bei der Klassen-
lehrperson Ihres Kindes. 
 

Die Eltern leisten pro Semester eine Unkostenbeitrag von Fr. 100.—. 
Ein vergünstigter Familientarif kann angewendet werden (s. Anmelde-
formular) 

Pausenapfelaktion 
Ab Mo, 2.November 2020 verkaufen unsere zwei-
ten Klassen wieder Pausenäpfel. Die Äpfel stam-
men aus Wiler Produktion und werden für 20 Rap-
pen/Stück verkauft. 
Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Bemühungen 
für einen gesunden Znüni unterstützen und ihr 
Kind motivieren von Zeit zu Zeit einen Pausenapfel 
zu kaufen. 
Die Aktion läuft solange wir Äpfel haben (bis ca. 
Ende November).  
Ab 1.Februar 2021 wiederholen wir diese Aktion. 

http://pskirchplatz.ch/de/schule/betreute-aufgabenhilfe.html
http://pskirchplatz.ch/de/schule/betreute-aufgabenhilfe.html


 
Bezug Schulräume Harmonie 
Die Renovierungsarbeiten im Haus Harmonie laufen 
auf Hochtouren und stehen vor dem Abschluss. 
Die aktuelle Zeitplanung sieht vor, dass wir unsere 
neuen Schulräume Mitte/Ende November beziehen 
können. 
Nach dem Umzug werden im Haus Harmonie folgen-
de Räume zu finden sein: 
 
Erdgeschoss:  
Eingang, Garderobe, 
Klassenzimmer 5./6.Klasse (Frau Lechner) 
 
1.Obergeschoss:  
Büro Schulsozialarbeit (Frau Tanner) 
Förderraum SHP Zyklus 1 (Frau Raymann),  
Förderraum SHP Zyklus 2 (Frau Huber),  
Raum für Begabtenförderung und Gruppenarbeiten 
 
Mit diesen Räumen können wir unsere dringendsten 
Bedürfnisse abdecken. Wir sind sehr froh darüber 
und danken allen, die zum Gelingen beigetragen ha-
ben. 
Sobald wir alle Räume bezogen und eingerichtet ha-
ben, ermöglichen wir interessierten Kirchplatz-Eltern 
einen Einblick in die neuen Räume. 
Termin und Organisation werden wir frühzeitig be-
kannt geben. 
 
So heisst es nun bereits Zügelschachteln packen... 

Elternbesuchstage 
Am Di/Do, 3./5. November 2020 hätten unsere nächsten Elternbesuchstage stattgefunden. Coronabedingt kön-
nen diese nicht wie geplant durchgeführt werden. Wir haben uns darum für einen anderen Weg entschieden: 
Unsere Elternbesuchstage dauern in diesem Schuljahr vom Mo, 2.11.2020 bis zum Fr, 25.6.2021! 
Damit es coronabedingt passt und die Klassen nicht Besuche ohne Ende erhalten, haben wir folgende Rahmenbe-
dingungen festgelegt: 
 höchstens ein*e Besucher*in für maximal eine Lektion pro Halbtag pro Klasse 
 Die Besuche bleiben Mütter oder Väter unserer Schüler*innen vorbehalten, max. 4 Besuche pro Familie. 
 Jeder Besuch muss bei der entsprechenden Lehrperson frühzeitig per Mail oder Telefon angemeldet wer-

den, damit obige Rahmenbedingungen eingehalten werden können. Die Lehrperson kann Ihnen dann 
mitteilen, ob ein Besuch möglich ist. 

 Für Besucher*innen gilt die Maskenpflicht auch im Schulzimmer. 
 Die Lehrperson weist den Besucher*innen einen Sitzplatz zu. 
 
Wir danken Ihnen fürs Verständnis für diese Einschränkungen und sind froh, dass wir Ihnen überhaupt eine Be-
suchsmöglichkeit anbieten können. 
 
Für Fragen dürfen Sie sich an die Schulleitung oder die Lehrpersonen wenden. 


