
                                                                  
 
Mitteilung Absage „Wir feiern!“ Einweihungsfest Schule Seedorf 
 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Mit grossem Bedauern muss ich Sie/euch davon in Kenntnis setzen, dass das Organisationskomitee 

am 26. Januar einstimmig die definitive Absage des Einweihungsfests der Schule Seedorf 

beschlossen hat. Es wird kein Verschiebedatum mehr geben, sondern erst, wenn die 

Coronapandemie komplett vorbei ist, wieder an einem solchen Konzept für ein kombiniertes Schul-

/Dorffest weitergedacht. 

Die Gründe für die Absage liegen auf der Hand: 

Auch mit dem besten Zutrauen und Elan konnte nicht mehr an eine freudige und sinnvolle 

Durchführung geglaubt werden, hat uns doch die Pandemie noch fest in ihrem Griff und schränkt uns 

noch für längere Zeit in unseren Möglichkeiten ein. In einem ersten Entscheidungsschritt wurde mit 

den Verantwortlichen des Musicals gesprochen und am 18. Januar kamen alle zum Schluss, dass wir 

zu wenig Spielraum und Übungsgelegenheiten haben, um zu einer befriedigenden Aufführung zu 

gelangen. Die Kinder und Jugendlichen hätten für Chor, Tanz und Theater nicht in gemischten 

Gruppen üben dürfen, externe Begleiter (Chorleitung, Theaterpädagoge, Techniker usw.) hätten 

nicht an die Schule kommen dürfen und das Zuwarten (in der Hoffnung auf eine Verbesserung der 

Lage) hätte uns Zeit gekostet, die wir nicht mehr hätten aufholen können. Somit wurde der Traum 

einer Musicalaufführung im Jahr 2021 bedauerlicherweise wieder begraben. 

In der darauffolgenden OK-Sitzung wurde folgerichtig auch die Absage für das restliche Fest 

beschlossen, da man durch die Absage des Musicals einen grossen Unterhaltungswert für den Freitag 

und Samstag verloren hätte. Alle Beteiligten waren bis zum Schluss vom Gesamtkonzept 

(Schulmusical, Seedorfer Talente, Schülerbands, Spiel & Spass, Kulinarik aus den Märithüsli usw.) 

überzeugt und es erschien nicht richtig, etwas in geschrumpfter Version und künstlich am Leben zu 

erhalten. 

Somit müssen wir die Schülerinnen und Schüler, die Bevölkerung und alle Festwilligen von Seedorf 

weiter vertrösten. Um die erneut enttäuschten Kinder und Jugendlichen etwas aufzumuntern, wird 

ein erweiterter Schulabschluss in Planung gegeben, der voraussichtlich unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit und dezentral stattfinden wird, aber dennoch ein kleines „Feuerwerk“ von 

Attraktionen enthält und die Kinder für ihre Entbehrungen entschädigen soll. 

Wir danken allen Beteiligten (Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern, Eltern, der musikalischen 

Leitung, den freiwilligen Helfern und Helferinnen, den Kommissionsmitgliedern und allen weiteren 

Zugewandten) herzlich für ihr grosses Engagement und ihre Unterstützung und freuen uns, wenn 

wir in einigen Jahren vielleicht wieder mit einer erneuten Anfrage um Mithilfe an Sie gelangen 

dürfen. 

Im Namen des ganzen Organisationskomitees von „Wir feiern (etwas später!)“ 

 

 

  Sina Känel, OK-Präsidentin 


