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Sonderausgabe 2   April 2021 

------------------- Informationen der Schulleitung ------------------- 
 

Wie Sie bereits im Januar informiert wurden, wird Frau Tinner 
das Bühl Ende Schuljahr verlassen. Ihrem Wunsch, mehr Zeit 
für ihre Familie haben zu können, konnten wir entgegenkom-
men. Frau Tinner wird deshalb nach den Frühlingsferien von zu 
Hause aus arbeiten. Die Einteilung für den 1. Kindergarten und 
für die 1.Klassen bleibt in ihrer Verantwortung, wie auch die Or-
ganisation der Jahres- und Freizeitkurse. Wir freuen uns, Frau 
Tinner bei unserem Schuljahresabschluss verabschieden zu 
können und wünschen ihr bereits jetzt eine schöne Zeit mit ihrer 
Familie. 
 
Bis zu den Sommerferien wird das Team von einem erfahrenen 
Schulleiter-Springer bei der Vorbereitung des neuen Schuljah-
res unterstützt. Frau Caroline Boesch wird sich um die Belange 
aller Stufen kümmern und ist in dieser Zeit Ihre Ansprechperson.  
 
Wie Sie bereits informiert wurden, wird Frau Moria Zürrer ab 
Sommer die Schule Bühl zusammen mit Frau Caroline Boesch 
leiten. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits und wir informie-
ren Sie gerne vor den Sommerferien über die Zuständigkeiten 
der beiden Co-Schulleitungen. 
 
Wie bereits im Januar angekündigt, werden wir Ende Mai / An-
fang Juni in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Schulent-
wicklung eine Zwischenevaluation vornehmen, zu welcher auch 
Sie als Eltern befragt werden. Die Informationen zur Durchfüh-
rung erhalten Sie nach Auffahrt. 
 
Die leicht gelockerten Corona-Massnahmen und die wärmeren 
Temperaturen lassen wieder Aktivitäten im Freien zu. Die Klas-
sen sind auf Exkursionen oder arbeiten an ihren Theaterprojek-
ten und heute haben wir unter Einhaltung der Schutzmassnah-
men zum ersten Mal «Jerusalema» auf dem Pausenplatz ge-
tanzt. Gerne teilen wir die Impressionen mit Ihnen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------  Informationen aus der Betreuung  ------------------ 

 
Mit dem Schreiben der Kreisschulbehörde und der Schulleitung vom 12. 
April 2021 wurden Sie über die Veränderungen in der Infrastruktur der Be-
treuung per Schuljahr 2021/22 informiert. Gerne geben wir Ihnen an dieser 
Stelle bereits bekannt, an welchen Standorten die Kinder betreut werden.  
 

Die Horte Meiliweg und Talwiesen betreuen Kinder aus den gleichnamigen 

Kindergärten und aus den 1. Klassen. Die Horte Tiergarten 1 und 2 be-

treuen die Kinder aus den Kindergärten Sieber und Tiergarten. Das Mittag-

essen wird gemeinsam im Hort Tiergarten 2 eingenommen. Die Horte 

«Horteria» und Schwendenweg betreuen die Kinder der 2.-6. Klassen, wo-

bei die Kinder der 2. Klassen in der «Horteria» zum Zmittag und zum Zvieri 

verpflegt und im Hort Schwendenweg betreut werden. Der Morgentisch fin-

det neu im Hort Meiliweg statt. 

 

Mit dieser Verteilung ergeben sich kleinere Kindergruppen in ähnlichem 

Alter, was es ermöglicht, altersgerechte Angebote und Aktivitäten anzubie-

ten und die individuelle Bezugspersonenarbeit zu stärken. 

Im März fand wie angekündigt ein Austausch zwischen Schule und inte-
ressierten Eltern zu den Ergebnissen der Umfrage zur Betreuung und 
Empfehlungen der Kreisschulbehörde statt. Gerne informieren wir Sie, wel-
che Empfehlungen wir bereits umsetzen konnten bzw. in Planung sind.  
 
Der einheitliche Menüplan steht Ihnen seit April auf unserer Website zum 
Download bereit. Die Website wird nach den Frühlingsferien mit Fo-
toimpressionen zu den Mahlzeiten aus allen Horten im Monatsrückblick er-
gänzt. 
 
Ausflüge mit den Kindern können in allen Horten nur am Mittwoch stattfin-
den und aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen zurzeit nur sporadisch 
angeboten werden.  
 
Die Einsatzplanung der Mitarbeitenden in der Betreuung konnte in einem 
partizipativen Prozess bereits abgeschlossen werden. Es werden in allen 
Hortstandorten Teamportraits für das Schuljahr 2021/22 erstellt, welche wir 
Ihnen im Mai/Juni zustellen werden. 
 
 

---------- Informationen der Kreisschulbehörde ---------------- 

 
Aktuell sind seitens Kreisschulbehörde keine Informationen zu 
den Veränderungen per Schuljahr 2021/22 hängig. 
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