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An alle Eltern der Kinder, welche
die Primarschule Mettmenstetten besuchen

Mettmenstetten, 7. März 2022

4. Quintalsbrief 2021/2022
Liebe Eltern
Es freut uns, dass wir für das zweite Schulhalbjahr fast alle Massnahmen aus dem CoronaSchutzkonzept streichen können und den Schulbetrieb mit wenigen Einschränkungen aufnehmen dürfen. Bereits in der ersten Schulwoche werden wir unsere Jahreszeitenwanderung durchführen, und den zwei Besuchsmorgen steht auch nichts mehr im Weg.
Ja, wir geben sogar so richtig Gas! Die neue Turnhalle steht ab sofort für unsere Schülerinnen
und Schüler zur Verfügung, die Tagesstrukturen sind in den Ferien in die neuen Räumlichkeiten
eingezogen und auch die Bibliothek hat bereits alle Bücher gezügelt. In diesem Zusammenhang
arbeitet eine Projektgruppe der Gemeinde und eine Gruppe des Elternforums zusammen mit der
Schulleitung an den Vorbereitungen des Festes, an dem die Erweiterung der Schulanlage gebührend gefeiert wird. Der Anlass am 14. Mai wird am Morgen mit einem Schulfest und am
Nachmittag mit einem Fest für die ganze Bevölkerung eine grossartige Sache werden. Alle Informationen zum nächsten Halbjahr finden in diesem Brief keinen Platz. Wir werden Sie aber
regelmässig auf dem Laufenden halten und in kleinen Portionen über das Geschehen informieren. Schön, dass auch Sie als Eltern wieder an der Schule teilhaben können!

Die Planung für das nächste Schuljahr darf selbstverständlich auch nicht zurückstehen. An der
vergangenen Schulpflegesitzung wurde die Bildung eines achten Kindergartens bewilligt. Dieser
wird zunächst nur mit einer Gruppe von Kindern im ersten Kindergarten geführt. Die Bewerbungsphase für neue Lehrpersonen ist angelaufen, und für die Lücken, die Hanspeter Amstein
und Marco Eugster in der Schulleitung hinterlassen, wurden bereits Lösungen gefunden:
So dürfen wir Ihnen mitteilen, dass die Rekrutierung der neuen Schulleitungspersonen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Wir sind überzeugt, dass die Stellen mit Frau Andrea
Speciale und Herrn Manuel Spalinger ideal besetzt sind und so die ideale Ergänzung zu Frau
Melanie Lorenzi Grolimund gefunden werden konnte.
Sowohl Frau Speciale als auch Herr Spalinger absolvierten ursprünglich eine pädagogische
Grundausbildung und weisen langjährige Unterrichtserfahrung auf verschiedenen Stufen der Primarschule vor. Ihr Profil ergänzen sie mit einer Führungsausbildung sowie mehrjähriger Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Schule.
Wir heissen Frau Andrea Speciale und Herrn Manuel Spalinger bereits heute herzlich willkommen an unserer Schule.

Bis zu den Sommerferien bleiben wir alle aber noch in bewährter Zusammensetzung für die
Schule engagiert tätig.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Schule.
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