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Neue Lehrpersonen 
 
Ich möchte ganz herz-
lich bei uns an der 
Schule Soraya Roth  und 
Michèle Bongard be-
grüssen, die unsere 
Team seit diesem Schul-
jahr unterstützen. Soraya 
Roth hat die Kindergar-
tengruppe Mettlen 2 
übernommen und Mi-
chèle Bongard unter-
stütz unser Team mit SHP 
und DaZ-Lektionen. 
 

 
 

Freundschaften, Entdeckungen, Wachstum, Selbständigkeit 
und viel Freude wünsche ich jedem Kind im Kindergarten und 

der ganzen Familie für das kommende Schuljahr. 
 
Liebe Eltern 
 
Vor zwei Wochen sind wir in das neue Schuljahr gestartet. Für 
einen Teil der Kindergartenkinder ist es das 2. Jahr in der Schule 
und sie sind jetzt die «Grossen» und der Kindergarten ist für die 
meisten Kinder wie auch für die Eltern Routine. Der andere Teil 
der Kinder besucht nun neu den Kindergarten und für die Fa-
milie ist es wahrscheinlich das erste Mal, dass das Kind jeden 
Morgen von, im Moment noch, fremden Personen betreut wird. 
Dies ist eine herausfordernde Zeit für alle Beteiligten. Sicher sind 
viele Fragen aufgetaucht und es sind auch Unsicherheiten zu 
spüren. In den nächsten Wochen finden in unseren Kindergär-
ten die Elternabende statt. Nutzen Sie diese Plattform um diese 
zu klären. Natürlich sind wir auch sonst jederzeit gerne bereit Sie 
zu unterstützen. Auch haben wir eine sympathische und leicht 
zu handhabende Homepage, auf der Sie viele nützliche Infos 
und Antworten finden, so auch immer die aktuellen Corona-
Massnahmen: www.schulefehraltorf.ch 
 
Auch ich bin neu an der Schule Fehraltorf. Am 1.8.2021 habe 
ich die Leitung der Kindergartenstufe übernommen und ar-
beite 50% verteilt auf 4 Tage. Ich bin seit über 7 Jahren als Lei-
tungsperson in Betrieben mit Kindern tätig und freue mich jetzt 
sehr darauf diese tollen Kindergärtnerinnen führen und unter-
stützen zu dürfen. Ich freue mich darauf auch Sie bald kennen 
zu lernen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Anita Bichsel 
Kindergartenleitung 
 
 
 
 

 
Gutscheine für KiGa- 

Besuch 
Die aktuellen Corona-
massnahmen erlauben 
es uns, dass Sie ihre Gut-
scheine für den Besuch 
im KiGa einlösen dürfen. 
Wir freuen uns Sie mit Vo-
ranmeldung und Maske 
begrüssen zu dürfen. 
 


