„Baggwiler- Realschulnjus 08-20“
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler
Erneut stehen wir am Anfang eines neuen Schuljahres, welches hoffentlich für alle sehr viel
Erfreuliches bringen wird. Natürlich hoffen wir, dass der Start im Schulhaus Baggwil auch bei
den neuen Schülerinnen und Schülern der 7. Klasse gut gelungen ist.
Diese «Baggwilernjus» werden in unregelmässigen Abständen erscheinen und Sie zu einigen
wichtigen Daten und Anlässen informieren. Hauptinformationsplattform bleibt aber weiterhin
die Website der Schulen Seedorf (siehe unten).
Gerne informieren wir Sie kurz zu einigen wichtigen Punkten und Daten:
Elterninformationsabend
Am Dienstagabend, 8. September 2020 führen wir um 19.30 Uhr einen Informationsabend für
die Eltern der 7. Klasse im Schulhaus Baggwil durch, zu dem wir Sie natürlich gerne einladen.
Neben einigen Worten zum neuen Lehrplan 21 und seinen Auswirkungen, erhalten Sie einen
kurzen Einblick, wie eine Unterrichtssequenz aussehen könnte. Gerne sind wir auch bereit Ihre
Fragen zu beantworten.
Damit wir den Coronamassnahmen Beachtung schenken können, empfehlen wir allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Tragen einer Schutzmaske.
Sehr wichtig: Melden Sie sich bitte, damit wir uns besser vorbereiten können, mit Hilfe dieser
Njus (Abschnitt am Schluss).
Wichtige Daten (Daten werden durch die Schulleitung jeweils frühzeitig auf der Website
www.schulen-seedorf.ch veröffentlicht)
Folgende Daten/Punkte bitte speziell beachten:
•

•

•
•

Auf dem abgegebenen Stundenplan finden Sie neu die Handynummern aller
beteiligter Lehrpersonen. Wir bitten Sie, bei Krankheit oder anderer Vorfälle jeweils
der Lehrperson, mit welcher Ihr Kind zuerst Unterricht hat, eine Nachricht zukommen
zu lassen. Besten Dank für Ihre Mithilfe.
Am Montag, 17. August und Dienstag, 18. August werden zwei Personen der
Jugendfachstelle Lyss mit den Klassen (Klasse Simon am Montag / Klasse Bühlmann am
Dienstag) arbeiten. Dabei geht es darum, die Rollen in der neu zusammengesetzten
Klasse zu finden und entsprechende Vereinbarungen zu treffen, welche das
Zusammenleben regeln.
Freitag, 21. August: KUW-Tag 8. Klassen (Unterlagen der Kirchgemeinde beachten)
Am Montag, 24. August findet für die Jugendlichen um 7.30 Uhr in der MZH in
Seedorf die verschobene Schulgemeinde statt (siehe spezielle Einladung)

14.08.2020

Njus08-20

•

Am Montag, 31. August findet ab 10.15 Uhr bei guter Witterung wieder unser
Leichtathletiktag statt. Die Schülerinnen und Schüler können sich in den
Schulzimmern genau über dessen Verlauf informieren.
Sie erhalten ein Mütschli, sind jedoch für das Mitnehmen der Getränke und eines
einfachen Mittagessens selber verantwortlich.

Zu beachten – wichtige Downloads
Absenzen:
Bitte teilen Sie uns vorhersehbare Absenzen frühzeitig, am besten mit dem Formular für
Absenzen mit. Unvorhersehbare Absenzen sind uns telefonisch oder per SMS mitzuteilen
(siehe Bemerkung im 1. Teil) und das Formular ist zwingend im Anschluss auszufüllen. Das
Formular kann bei der Lehrperson oder auch als Download auf unserer Website
(www.schulen-seedorf.ch) bezogen werden.
Gesuche Schnupperlehren:
Die Jugendlichen haben wie bisher das vorhandene Gesuchformular auszufüllen. Dieses ist
mindestens eine Woche vorher vollständig (!!!) abzugeben. Es ist ebenfalls als Download auf
unserer Website zu finden. Um eine Schnupperlehre absolvieren zu können, ist bei
Möglichkeit der Nachweis zu erbringen, dass auch während der Ferien oder in der Freizeit
geschnuppert wurde.
Ferienplan:
Der Ferienplan der Gemeinde kann auf der Website unserer Schule heruntergeladen werden.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin einen schönen „Restsommer“, welcher hoffentlich zwar
Sonne, aber keine übermässige Hitze mehr bringen wird.

Mit freundlichen Grüssen

Claudia Bühlmann, Münchenbuchsee

Helmut Simon, Seedorf

Eingesehen (Datum, Unterschrift): ..........................................................................................

Für Eltern der 7. Klasse:
❑ Wir werden mit ….. Personen am Elternabend teilnehmen
❑ Leider sind wir an diesem Abend verhindert

Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………
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