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3. Quintalsbrief 2022/2023 

 

 

 

Liebe Eltern 

 

Nach einer besinnlichen Weihnachtspause und einem intensiven Start im 

Januar richten wir uns etwas später als gewohnt mit unserem 3. Quintalsbrief 

an Sie.  

 

Intensiv war der Start aufgrund der Lehrpersonenrekrutierung, welche zu Zeiten 

des Lehrermangels besonders anspruchsvoll ist und schnelles Handeln fordert. 

Umso glücklicher sind wir, dass wir bereits Ende Januar drei erfahrene und 

qualifizierte Lehrpersonen fürs neue Schuljahr anstellen konnten. Somit können 

die neuen Klassen, welche aufgrund der wachsenden Schülerzahl gebildet 

werden, mit ausgebildeten Lehrpersonen starten. Wir werden unseren 

Teamzuwachs zu einem späteren Zeitpunkt persönlich vorstellen. 

 

 

Legislaturziele der Schulpflege 

Die Legislaturziele der Schulpflege wurden an der Delegiertenversammlung 

des Elternforums vorgestellt und werden in der ersten Ausgabe 2023 im «Mir 

Mättmistetter» publiziert. Bereits heute sind die Legislaturziele der Schulpflege 

und des Gemeinderates auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet: 

https://www.mettmenstetten.ch/aktuellesinformationen 

 

Zu einem Ziel informieren wir Sie heute etwas genauer: 

 

Wechsel auf Zyklen – Umsetzung des Legislaturziels 

Diese Woche trat die Schulleitung ein erstes Mal mit der Steuergruppe (fünf 

Lehrpersonen aus allen Stufen und Fachteams) in Klausur, um mit der 

Erarbeitung des Projektplans für die Umsetzung auf den Zweijahresrhytmus zu 

starten. Der Projektplan ist bis Ende dieses Schuljahres fertiggestellt, so dass wir 

im nächsten Schuljahr mit dem Team erste Vorbereitungsarbeiten starten 

können.  

 

https://www.mettmenstetten.ch/aktuellesinformationen


 

Für die Umsetzung der Legislaturziele haben wir vier Jahre Zeit. Wir werden Sie 

frühzeitig über den Zeitpunkt des Wechsels auf den Zweijahresrhythmus 

informieren. In den nächsten zwei Schuljahren bleibt voraussichtlich alles noch 

beim Alten. 

 

Abwesenheit via Klapp melden 

Hier noch einmal zur Erinnerung:  

Kindergarten: Wenn eine Lehrperson krank ist, der Klassenunterricht ausfällt und 

Sie für ihr Kind Betreuung brauchen, informieren Sie bitte die Schulverwaltung 

via KLAPP. 

Primarschule: Wenn eine Lehrperson krank ist, der Klassenunterricht ausfällt und 

Sie für ihr Kind Betreuung brauchen, informieren Sie bitte die Schulleitung via 

KLAPP. 

 

Neue Meldestelle gegen Pädokriminalität im Netz 
Auch in der Schweiz haben sich pädokriminelle Inhalte in den letzten Jahren 

leider weiterverbreitet. Kindesschutz Schweiz hat mit clickandstop.ch deshalb 

eine offizielle Meldeadresse für pornografische Darstellungen von Kindern und 

Jugendlichen geschaffen. Clickandstop bietet einerseits Beratung, wie man 

selber als Zeuge oder Betroffene/r von Sexting, Sextortion, Cybermobbing 

u.a.m. vorgehen kann und soll. Zum anderen können Internetadressen mit 

pädokriminellen Inhalten über ein Formular anonym gemeldet werden, das an 

die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wird und u.a. zur Löschung der 

verbotenen Inhalte führt.  

Falls wir im Rahmen unserer Tätigkeit an der Schule von solchen Vorfällen 

Kenntnis erhalten, ist uns ein abgesprochenes, gemeinsames Vorgehen, auch 

in der Zusammenarbeit mit Eltern, wichtig.  

 

Nächste Besuchsmorgen 

Am 16. und 17. März 2023 findet jeweils von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr der 

Besuchsmorgen statt. Sie sind herzlich eingeladen, Ihr Kind im Unterricht zu 

besuchen. In der Pause werden von den 6. Klassen Kuchen verkauft. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein erholsames, abwechslungsreiches 

und genussvolles Wochenende. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Andrea Speciale Manuel Spalinger Melanie Lorenzi Grolimund 

 

 

 

https://www.clickandstop.ch/

