Hanspeter Amstein
Melanie Lorenzi Grolimund
044 767 93 30/35
schulleitung@ps-mettmenstetten.ch

An alle Eltern der Kinder, welche
die Primarschule Mettmenstetten besuchen

Mettmenstetten, 25.10.2021

2. Quintalsbrief 2021/2022
Liebe Eltern
Im September begannen wir an der PSM mit dem repetitiven Testen. Glücklicherweise hatten
wir bis zu den Herbstferien nur zwei positive Pools an der ganzen Schule. Ist ein Pool positiv,
halten wir uns an die Vorgaben des Volksschulamtes. Das Vorgehen ist auf dem Merkblatt
«Vorgehen bei einem positiven Poolergebnis» beschrieben.
Wir halten bis auf Weiteres an den Testungen fest, was uns von der generellen Maskenpflicht
der Lehrpersonen und von Quarantäneschulausfällen weitgehend entlastet.
Die geplanten Besuchsmorgen finden auf Grund der anhaltenden Pandemie nicht in der gewohnten Form statt. Uns ist jedoch wichtig, dass wir Ihnen als Schule ermöglichen, Einblicke in
die Schulstube zu bekommen. Auch wenn wir immer noch auf gemeinschaftsbildende Anlässe
mit allen Kindern schmerzlich verzichten, dürfen die Schülerinnen und Schüler doch einen recht
unbelasteten Unterricht erleben.
Wir werden nach den Herbstferien mit dem Lehrerteam nach Varianten suchen, sodass Sie in
diesem Schuljahr die Gelegenheit haben, Ihre Kinder im Unterricht zu besuchen. Wir werden Sie
so bald als möglich über die gewählte Form informieren.

Corona soll uns in diesem Jahr den traditionellen Räben-Lichterbrauch nicht nehmen. Die Arbeitsgruppe aus Eltern- und Lehrpersonenvertretungen hat für Sie alle einen unbedenklichen
Lichterspaziergang am Freitag, 5. November, durch Mettmenstetten organisiert:
Alle Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 3. Klasse erhalten am Mittwoch vor dem Anlass zwei
Räben in der Schule. Diese werden wie üblich zuhause geschnitzt. Eine Räbe ist für den Spaziergang, die andere für die Dekoration des Zuhauses gedacht. Es wäre schön, wenn diese von
der Strasse aus gut sichtbar aufgestellt oder aufgehängt werden. Alle sind eingeladen, ihr Zuhause für diesen Abend zu schmücken (auch Kerzen, Laternen, Lichterketten, etc bieten sich
dafür an).
Die Primarschule wird ebenfalls festlich geschmückt und die Strassenbeleuchtung rund um das
Schulareal wird ausgeschaltet. Kommen Sie doch auf einen heissen Becher Punsch vorbei.
Die Schulraumerweiterung macht bei den Gebäuden und den Umgebungsarbeiten grosse Fortschritte. Wir rechnen fest damit, dass wir nach den Sportferien die Tagesstrukturen oberhalb
der neuen Doppelturnhalle eröffnen können. Vor dem grossen Umzug mussten nun Konzept
und Reglement umgeschrieben werden. So wurden auch die Tarife gemäss der neuen Subventionsverordnung der Gemeinde angepasst. Die Kosten werden den Eltern zukünftig in einer
Monatspauschale verrechnet. Bereits jetzt starten wir mit dem Anmeldeverfahren für das zweite
Semester. Familien, die die Tagesstrukturen bereits nutzen, werden über die Änderungen und
das Anmeldeverfahren in einem separaten Schreiben informiert. Für Neuanmeldungen verweisen wir Sie gerne auf unsere Homepage (www.ps-mettmenstetten.ch). Sie finden dort ab dem
1. November 2021 die neuen Bestimmungen mit dem Tarifblatt und das Anmeldeformular. Bitte
halten Sie sich an die Anmeldefrist. Vielen Dank!
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Schule.
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