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Liebe Eltern 

Mit einem gemeinsamen Quartalseinstieg sind wir gut ins neue Jahr gestartet. Wir 
wünschen Ihnen und Ihren Familien noch einmal alles Gute im neuen Jahr! 

Mit dieser Elterninfo möchten wir Sie regelmässig über aktuelle und wichtige Themen 
unserer Schule informieren. 
 
Wir bewegen uns 
Dieses Motto begleitet uns durch das ganze Schuljahr. Unser Jahresthema widmet sich 
der "Bewegten Schule". Frau Maria Allemann hat sich in einem Weiterbildungs-
lehrgang intensiv mit diesem Thema beschäftigt und bringt wichtige Impulse und In-
puts in unsere Schule.  
Was sie in ihrer Klasse bereits erfolgreich und eingeführt und umgesetzt hat, nimmt 
ihren Anfang in der anderen Klassen unserer Schule. 
 
Gemeinsam 
Seit diesem Schuljahr haben wir die gemeinsamen Quartalseinstiege vom Kindergarten 
bis zur 6. Klasse eingeführt. Diese leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer 
Schulhauskultur und zur Förderung eines guten Schulklimas.  

 
Ordnung 
In letzter Zeit hatten wir etwas Mühe mit der Ordnung im und ums Schulhaus. Daher 
hat jede Klasse neu einen Garderobenchef, der nach den grossen Pausen vor dem 
Schulzimmer für Ordnung sorgt. Zusätzlich wird jeden Freitag eine Klasse auf dem 
Pausenplatz "fötzelen" nach dem Motto: "Unseren Abfall räumen wir selber weg!" 
 
Informatik 
In diesem Schuljahr durften wir unsere gesamte Informatik erneuern. Dafür sprechen 
wir der Gemeinde unseren Dank aus! 

Die neuen Geräte erhielten wir im November 2015. Wir sind nun mit zwölf Laptops für 
die Schüler und Schülerinnen ausgestattet. Dank diesen mobilen Geräten können wir 
jetzt auch im Schulzimmer arbeiten und sind wesentlich flexibler. 

Für unser Schüler und Schülerinnen heisst das, dass wir Sorge tragen zu diesen Gerä-
ten. Leider kommt es immer wieder vor, dass sich nicht alle an diese Regeln halten. 
Wer mutwillig etwas beschädigt oder zerstört, muss mit ernsthaften Konsequenzen 
rechnen. Dies kann auch dazu führen, dass Eltern für den Schaden aufkommen müssen. 
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Handy 
Offenbar schauten einige Schüler und Schülerinnen in der Schule nicht kindergerechte 
Filme auf einem Handy. Da wir nicht die Möglichkeit haben, die Handys auf unseriöse 
Inhalte zu kontrollieren, haben wir uns zu folgendem Vorgehen entschieden: Vor 
Unterrichtsbeginn geben die Schüler und Schülerinnen ihrer Klassenlehrperson das 
Handy ab. Nach Schulschluss können sie es wieder abholen.  

Handys, die nicht abgegeben werden, werden von den Lehrpersonen eingesammelt 
und kommen zur Schulleitung. Die Eltern können sich melden und das Handy abholen. 
 
Energydrinks 
In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Schüler und Schülerinnen auf dem 
Schulgelände Energydrinks tranken. Wir schliessen uns der Regelung der Oberstufe an: 
Auf dem Schulgelände sind diese Getränke verboten. Koffein, Taurin, Zucker und 
andere Inhaltsstoffe beeinflussen das Zentralnervensystem, so dass Pulsfrequenz und 
Blutdruck steigen. Es kommt zu innerer Unruhe, Reizbarkeit und Konzentrations-
schwierigkeiten, manchmal auch zu Herzrasen und Schwindel. Diese Wirkungen sind 
für Kinder schädlich und vor allem während der Schulzeit unerwünscht. 

 
Termine 
In der Folge erhalten Sie die Daten für das 2. Semester, soweit diese bekannt sind: 

30.01.2015 Semesterende – schulfrei 
23.02.2015 Kollegiumstag – schulfrei 
14.02. – 22.02.2015 Sportwoche 
16.03. – 20.03.2015 Skilager Mittelstufe 
02.04.2015 Kollegiumstag – schulfrei 
03.04. – 19.04.2015 Frühlingsferien 
14.05.2015 Auffahrt 
15.05.2015 Freitag Auffahrtsbrücke 
25.05.2015 Pfingstmontag 
02.07.2015 Schulfest 
03.07.2015 ab Mittag Beginn Sommerferien 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Barbara Tresch 
Schulleitung Primarschule Dotzigen 

 
 
(Bestätigen Sie den Erhalt dieser Info bitte im Aufgabenheft Ihres Kindes oder auf beigelegtem Talon.) 
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