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4. Quintalsbrief 2017/2018 
 

 
Liebe Eltern 
 
Der Wintersturm Burglinde hat nicht nur im Mettmenstetter Wald ein Durcheinander 
angerichtet, auch das Programm der Waldbesuche mit den Schülerinnen und Schü-
lern litt unter den Auswirkungen des starken Windes. Wir waren regelmässig im Kon-
takt mit dem zuständigen Förster und den Waldbesitzern und mussten in den ersten 
Wochen sämtlichen Unterricht im Wald absagen. In der Zwischenzeit sind unsere 
Waldplätze geräumt. Bis zu unserem Waldspieltag, den wir alle zwei Jahre mit der 
ganzen Schule durchführen, ist aber vermutlich oberhalb des Wohnheims Paradies 
noch nicht alles bereit, um das Gelände für unsere Spiele und Wettkämpfe zu nutzen. 
Wir haben uns darum entschieden, den Waldspieltag in diesem Schuljahr durch Stu-
fenbewegungstage zu ersetzen.  

Die Schule ist in Bewegung! Von einem Sturm wollen wir hier nicht sprechen, doch ist 
der Reformwind deutlich spürbar und fordert uns heraus. Vielleicht sind auch Sie 
interessiert, etwas genauer zu wissen, welche Auswirkungen der Lehrplan 21 auf 
unsere Schule hat, wie wir die Umsetzung angehen, welche Inhalte im neuen Fach 
“Medien und Informatik“ vermittelt werden und wie wir uns den Einsatz der neuen 
Tablets im Unterricht vorstellen. An einer Informationsveranstaltung für Eltern und 
Bevölkerung wollen wir Ihnen einen vertieften Einblick in die neuen Aufgaben der 
Schule geben. Auch möchten wir die Gelegenheit bieten, uns zu schulischen Themen, 
gleich welcher Art, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet am 12. April um 19.30 
Uhr im Singsaal der Sekundarschule statt. Einen Flyer mit genaueren Angaben wer-
den wir nach der Fertigstellung des Programms verteilen. 

Für die Umsetzung des neuen Lehrplans stellt das Volksschulamt zusätzliche Weiter-
bildungstage während der Schulzeit zur Verfügung. Aus diesem Grund haben alle 
Kinder der Kreisgemeinde einen Tag länger Frühlingsferien. Im Terminplan wird da-
rauf hingewiesen. Die Weiterbildungsveranstaltung wird mit allen Lehrpersonen der 
Kreisgemeinde organisiert um die Vernetzung der Schulen zu fördern. 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unsere Schule! 

 
Hanspeter Amstein 
Schulleitung 

 


