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Liebe Eltern                                                                                                                                                      
Trotz zweier frühlingshafter Ferienwochen hat sich am Wochenende der Herbst zurück gemeldet und uns 
daran erinnert, dass in zwei Monaten bereits Weihnachten vor der Türe steht. Das letzte Quintal im Jahr ist für 
die Kinder und die Lehr- und Betreuungspersonen meist ein wenig «chribelig»: Für die Mädchen und Knaben, 
weil sie schon bald den ersten Schnee und die laaaange Vorfreude auf Weihnachten spüren und für uns, weil 
wir die Kids spüren J und nebst dem normalen Alltag auch viel Planungsarbeit fürs nächste Kalenderjahr 
ansteht.                                                                                                                                                                
In der Zeit bis zu Weihnachten sind auch wieder zwei Schulhausanlässe geplant: Ein Besuchsmorgen und 
das alljährliche Adventssingen... Wir würden uns freuen, Sie am einen oder oder anderen Anlass (oder auch 
gerne an beiden J) begrüssen zu dürfen.  

Rückblick 1: Flohmarkt (Freitag, 6.10.17)                                                                                                          
In diesem Zusammenhang danke ich allen 
unseren Gästen, welche unseren Flohmarkt 
besucht und für steigenden Umsatz gesorgt 
haben. Der bunte Kauf-/Tausch- und 
Verkaufanlass läutete auch dieses Jahr die 
Herbstferien ein, sorgte für gute Stimmung 
sowie für einigen Erfolg bei Verkäufer/-innen. 
Aufgrund der Kälte und der Wetterprognosen 
mussten wir zwar aufs Schulhaus ausweichen, doch schien dies die Freude der Kinder am Verkauf und 
Tauschhandel nicht zu schmälern. Die Kinder verkauften auch dieses Jahr einen Teil ihres Hab und Guts mit 
viel Verkaufsgeschick und Höflichkeit und setzten ihren Erlös teilweise auch gleich wieder in neue Käufe um. 
Leider ging am bunten Flohmarkt noch ein Portemonnaie verloren. Falls Sie zuhause eine „fremde“ Geldbörse 
gefunden haben, so bitte ich Sie, mir diese vorbeizubringen, damit ich es dem Kind zurückgeben (und dieses 
sich beim Finder/-in bedanken) kann.  

Rückblick 2: Sternwanderung (Freitag, 29.9.17) 

 

 

 

 

Die Sternwanderung stand unter einem guten Stern:                                                                                              
Obschon es am frühen Morgen noch einige heftige                                                                                      
Regengüsse gab, blieb der Rest des Tages trocken                                                                                                      
und alle Gruppen konnten ihren geplanten Wanderweg                                                                                          
begehen und kamen so pünktlich, unverletzt und zu-                                                                                                   
frieden am Treffpunkt an. Am diesjährigen Sternen-                                                                                                     
marsch nahmen alle Kinder der Schule Probstei teil,                                                                                                 
vom Kindergartenkind bis zur 6. Klasse. Obschon der                                                                                              
eine oder andere Elternteil sich vielleicht über die schmutzigen Kleider gewundert hat, es sei hier festge-
halten: Es hat sich gelohnt! Die Kinder und auch die anwesenden Erwachsenen hatten einen wunderbaren 
Tag! Dies ist bei 150 anwesenden Kindern der guten Vorbereitung der Arbeitsgruppe, den begleitenden 
Lehrpersonen, den Müttern, welche uns vor Ort mit dem Feuer unterstützt und die Erwachsenen gar mit 
Kaffee und Tee versorgt haben, sowie den Kindern selbst zuzuschreiben. Herzlichen Dank, ihr seid ALLE toll! 

Neue Leseecke in der Bibliothek                                                                                                                                                
Um den Kindern das Lesen in der Bibliothek weiterhin schmackhaft zu machen, 
werden nicht nur regelmässig neue und spannende Bücher angeschafft (und alte 
entsorgt), sondern dieses Mal auch die Leseecke einer optischen Auffrischung 
unterzogen. Wir hoffen, dass die Kinder Freude daran haben werden.                        
Uns gefällt’s! J                                                                                                                                                

 



Ausblick 1: Apfelaktion                                                                                                                                         
„An apple a day, keeps the doctor away“ (ein Apfel pro Tag, hält den Doktor fern/hält dich gesund): Wir sind 
vom positiven Einfluss einer gesunden Ernährung auf die Leistungsfähigkeit der Kinder überzeugt und so 
werden wir auch dieses Jahr wieder Äpfel einkaufen: Jeweils donnerstags (vom 2.11. bis zum 14.12., ohne 
9.11.) werden wir vom benachbarten Bauernhof mit je 30 kg Äpfeln beliefert. Das reicht, um alle Kinder und 
Lehr- und Betreuungspersonen mit einem Apfel zu verköstigen. Äpfel enthalten viele Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente, Fruchtsäuren und leicht verdauliche Kohlenhydrate. Ein Apfel gibt Energie, löscht den Durst 
und ist somit die ideale Zwischenmahlzeit. Daher haben wir uns entschlossen, diesen gesunden Znüni den 
Kindern weiterhin gratis abzugeben, um so möglichst vielen den Verzehr dieser Früchte vom benachbarten 
Bauernhof schmackhaft zu machen. Hier ist also nicht nur die Frucht gesund, sondern auch die Oekobilanz!  

Ausblick 2: Besuchsmorgen der 1. – 6. Klasse und der beiden Kindergärten Probstei 1 und 2 
Am Donnerstagmorgen, den 2.11.2017 (Achtung: Termin wurde vom 9.11. auf den 2.11. verschoben; siehe 
letzter Infoletter), sind die Schultüren nicht nur für Ihre Kinder, sondern auch für Sie geöffnet. Sie sind herzlich 
eingeladen, am Unterricht Ihres Kindes teilzunehmen und so einen Einblick in den Schulalltag zu gewinnen. 
Es sind alle Eltern herzlich willkommen, auch solche, die «nur» eine Lektion besuchen können. Damit Sie und 
die Schülerinnen und Schüler ungestört dem Unterricht folgen können, bitte ich Sie, kleine Kinder nach 
Möglichkeit nicht in die Unterrichtsstunde mitzubringen. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Ausblick 3: Adventssingen 
Am Freitag vor den Weihnachtsferien, dem 23.12.2016, findet unser alljährlicher Jahresschlusstag statt, an 
dem wir von 8.45 – ca. 9.30 Uhr alte, altbekannte und neue Weihnachtslieder singen werden. Dieses Jahr 
wird auch mindestens eine Klasse des Projekts “Klassenmusizieren“ einen Ausschnitt ihres Könnens zeigen. 
Leider werden wird nicht mehr auf die musikalische Unterstützung des Keyboardlehrers, Adrian Nichiteanu, 
zurückgreifen können. Aufgrund des gesteigerten Platzbedarfs der Betreuung musste der private Keyboard-
unterricht ausquartiert werden, weshalb dessen Keyboard und Musikanlage nicht mehr vor Ort sind und wir 
auf ihn und seine Gerätschaften verzichten müssen. Er hat sich aber bereit erklärt, die Begleitmusik 
einzuspielen und für uns auf CD zu brennen, so dass er zumindest im Hintergrund weiterhin Unterstützung 
bieten kann. Vielen Dank, Adrian!                                                                                                                         
Zuhörer/- innen, aber auch solche, die mitsingen möchten, sind herzlich willkommen! Der Elternrat wird im 
Anschluss ans Adventssingen für die anwesenden Eltern Punsch ausschenken! Schulschluss und somit Start 
in die Weihnachtsferien ist an diesem Freitag bereits um 12 Uhr.  

Elternmiteinbezug 
Am Donnerstag, 26.10.2017, findet unser alljährliche Standort- und Planungstag statt. Hierbei werden alle 
Projekte, Arbeitsgruppen und Ressorts ausgewertet, als auch die rollende Planung für die nächsten vier Jahre 
besprochen und das Jahresprogramm fürs 2018 konkretisiert.   
An dieser Stelle möchte ich Sie einladen, mir Ideen, womit sich die Schule Probstei Ihrer Ansicht nach 
dringend auseinander setzen sollte, baldmöglichst zukommen zu lassen (am liebsten per E-Mail), damit wir 
Ihre Anliegen/Vorschläge prüfen können. Auch wenn wir jede Idee gewissenhaft prüfen werden, so möchte 
ich nicht verschweigen, dass die vielen (durchaus auch berechtigten) Ansprüche von Seiten Kanton (u.a. 
Umsetzung neuer Berufsauftrag, neuer Lehrplan mit neuem Unterrichtsfach „Medien und Informatik“), aber 
auch Vorgaben der Stadt und Kreisschulpflege (z.B. Weiterbildungsreihe zur Medienpädagogik, Qualitätsan-
sprüche bzgl. Förderzyklus, ICT-Konzept) uns neben eigenen Projekten wie dem Kooperationshort/-
kindergarten nicht mehr viele zeitliche und personelle Ressourcen übrig lassen, um weitere grössere Projekte 
in Angriff zu nehmen. Dies soll Sie keinesfalls abschrecken, uns Ideen mitzuteilen, sondern aufzeigen, dass 
wir bereits Vieles unternehmen, um die Qualität der Schule Probstei zu erhalten und auszubauen. Die Mit-
glieder des Elternrats haben uns ihre Ideen bereits vor den Ferien zukommen lassen. Danke! 
 
Personelles 
Wir freuen uns, dass Frau Karin Huber-Ott ab sofort wieder mit einem 35%-Pensum einsteigen kann und vorerst 
jeweils donnerstags (5. Klasse) und freitags (2. Klasse) unterrichten wird. Die restlichen Tage werden weiterhin 
von Frau Valentina Pini übernommen.  

Schulausfälle und besondere Schultage                                                                                                     
Bitte denken Sie daran, dass diesen Donnerstag, 26.10.2017, der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler 
(Kindergarten, Unter- und Mittelstufe) wegen einer schulinternen Weiterbildung (Standort- und Planungstag 
der Schule Probstei) ausfällt. Der Hort Probstei ist an diesem Tag wie üblich geöffnet. 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und farbige Herbstzeit sowie einen ruhigen und stressarmen Advent!  

Freundliche Grüsse  

Sandra Beti 
Schulleitung Schule Probstei 


