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Besuchsmorgen 
 
Die Besuchsmorgen am 
1. und 2. November dür-
fen nach aktuellen Vor-
gaben des Kantons 
stattfinden. Es gilt eine 
Maskenpflicht für alle 
Besuchenden. Sollte 
sich daran etwas än-
dern, werden wir Sie in-
formieren. 
 
! Weitere Informa-
tionen zu Corona finden 
Sie auf unserer Schul-
website unter www. 
schulefehraltorf.ch/in-
fos-zum-corona-virus 
 

 
Elternforum 
 
Aktuelle Informationen 
vom und über das El-
ternforum finden Sie auf 
der Homepage: 
www.elternforum-fehr-
altorf.ch. 
 

 
 

Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir  
vergessen, was wir gelernt haben. 

 
Edward Wood 

Liebe Eltern 
 
Mit diesem Zitat von Edward Wood begrüsse ich Sie im neuen Schuljahr.  
 
Woods Zeilen bringen zum Ausdruck, was wir als Erwachsene längst wis-
sen: Lernen, was uns lediglich einmal beauftragt wurde, uns jedoch 
nicht besonders begeisterte, speicherten wir – wenn es gut lief – bis zur 
nächsten Prüfung in unseren Hirnen. Das jedoch, was wir noch heute aus 
unserer Schulzeit wissen, sind meist Dinge, die für uns bedeutsam waren, 
die wir irgendwie brauchen und anwenden konnten und wir sinnhaft er-
leben durften. Diese Art des Lernens bezeichne ich als Bildungserfolg. 
Wenn es nur gerade bis zur nächsten Prüfung reicht, ist das allenfalls 
Schulerfolg – aber nicht mehr.  
 
Was ich mir für ihre Kinder zum Schuljahresbeginn wünsche, sind darum 
viele begeisternde Momente, sinnhafte Erfahrungen, für sie spannende 
Lerninhalte in ihrem Schulalltag, so dass sie nicht nur Schulerfolg, sondern 
einen lebenslangen Bildungserfolg mit ins Leben nehmen können. 
 
Neue Lehrpersonen 
Nebst unseren kompetenten bisherigen Lehrpersonen gibt es vier neue 
Lehrpersonen in unserem Mittelstufenteam, die ich an dieser Stelle gerne 
vorstellen und begrüssen möchte: Sonja Rebsamen verstärkt unser Team 
als erfahrene Lehrperson für technisches und textiles Gestalten. Nora 
Chowdhury und Christian Mörker sind in zwei unserer grossen 5. Klassen 
in verschiedenen Funktionen tätig. Markus Schuler verstärkt als erfahre-
ner Heilpädagoge unser Team in der Lerninsel. Herzlich willkommen! 
 
Klassenlager 
Nach aktuellem Stand sind Klassenlager möglich. Da die Schülerinnen 
und Schüler bei Aktivitäten mit Übernachtung lange und eng beisam-
men sind, hat die Schule Fehraltorf entschieden, jeweils vor und am 
Ende des Lagers Covid-19 Spucktests mit den entsprechenden Klassen 
durchzuführen. Sie werden von den Lehrpersonen, die ein Lager durch-
führen ausführlich über die Modalitäten informiert.  
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Schulsozialarbeit  
Nach fast 5 Jahren als Schulsozialarbeiterin an der Schule Fehraltorf ver-
lässt uns Frau Andrea Koller leider, um neue Aufgaben im therapeuti-
schen Bereich anzunehmen. Das bedauern wir sehr, gleichzeitig freuen 
wir uns aber auch mit Herrn Jermaine Jerome Minelli einen guten Nach-
folger für Frau Koller gefunden zu haben. Wir wünschen Frau Andrea Kol-
ler alles Gute für die Zukunft und Herrn Minelli einen guten Start an der 
Schule Fehraltorf.  
 
Für alle Anliegen, die Ihr Kind und den Unterricht in der jeweiligen Klasse 
betreffen, ist die Klassenlehrperson erste Ansprechperson. Für allge-
meine oder auch spezielle Anliegen, welche darüber hinausgehen, res-
pektive für welche die Klassenlehrperson nicht Auskunft geben kann, 
bitte ich Sie sich gerne an mich zu wenden. Am besten schreiben Sie mir 
eine E-Mail unter daniel.hunziker@schulefehraltorf.ch. Ich werde mich 
dann zeitnah bei Ihnen melden. 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich nun erfüllende Herbsttage und 
eine gute Zeit 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
 
Daniel Hunziker 
 
 
 
 

 
Termine 
 
Unter Downloads auf 
der Schulwebsite 
www.schulefehraltorf.ch 
finden Sie alle wichtigen 
Termine des aktuellen 
Schuljahres. 
 
Spezielle Termine, die in 
den Jahrgängen oder 
Klassen stattfinden, wer-
den durch die Klassen-
lehrpersonen rechtzeitig 
mitgeteilt.  
 
 


