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Das Hirn ist zeitlebens lernfähig, anpassbar, neuroplastisch.  
Es speichert jedoch nicht einfach, was ihm begegnet,  

sondern das, was es mit Begeisterung lernt.  
 

Liebe Eltern 
 
Mit diesem Zitat des deutschen Hirnforschers, Gerald Hüther, be-
grüsse ich Sie im 2. Semester des laufenden Schuljahrs.  
 
Hüthers Erkenntnisse bedeuten, dass Lernprozesse - sollen sie denn 
effektiv sein – möglichst mit positiven Emotionen erlebt werden soll-
ten. Es ist darum unsere Aufgabe in der Schule und Ihre zu Hause, 
für Ihre Kinder, eine freudvolle, mit positiven Emotionen verknüpfte 
Atmosphäre für nachhaltige Lernerfahrungen zu ermöglichen.  
 
Dass uns dies im kommenden Semester gemeinsam gelingt, wün-
sche ich mir für Ihre Kinder von Herzen. 
 
Corona 
Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, wurden alle Covid-
Massnahmen aufgehoben und wir können endlich wieder mas-
kenfrei unterrichten und zu einem normalen Schulalltag zurückkeh-
ren. 
 
Elternbesuchstage 
Aufgrund der Corona-Situation wurden die Elternbesuchstage für 
dieses Schuljahr abgesagt und die Jahrgangsteams wurden be-
auftragt Alternativen auszuarbeiten, wie trotzdem Lösungen ge-
funden werden können, um den Kontakt mit Ihnen und der Schule 
zu ermöglichen. Da nun national fast alle Corona-Massnahmen 
aufgelöst wurden, hat sich die Schulleitungskonferenz entschie-
den, dass die Besuchstage doch durchgeführt werden können, es 
jedoch in der Entscheidungskompetenz der Jahrgangsteams liegt, 
diese in der von Ihnen angedachten Alternativform oder regulär 
am 10. und 11. März 2022 durchzuführen. Sie werden diesbezüglich 
so bald wie möglich durch die Klassenlehrperson informiert wer-
den. 
 
Schulfest 
Dieses Jahr planen wir am 5. Juli 2022 am Nachmittag ein Schul-
fest. Sie werden zu gegebener Zeit Detailinformationen erhalten. 
 
 
 
 

 
Termine 
 
An folgenden Tagen hat 
Ihr Kind schulfrei: 
 
Schulinterne Weiterbil-
dungstage am 13./14. 
April 
 
Gewerbeausstellung am 
6. Mai 
 
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.  
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Neubau Mehrzweckhalle 
Nach den Frühlingsferien startet der Neubau der Mehrzweckhalle. 
Der Schulbetrieb ist davon vorerst nicht betroffen. Allerdings wird 
das Pausenareal um den roten Platz verkleinert. 

Planung kommendes Schuljahr 
Die Planung für das Schuljahr 2022/23 ist in vollem Gange und Sie 
werden die neuen Schulzeiten Ihres Kindes in der Woche 19 erfah-
ren. 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich nun eine gute Zeit mit hof-
fentlich schon bald sonnigen Frühlingstagen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Daniel Hunziker 

Elternforum 

Aktuelle Informationen vom 
und über das Elternforum 
finden Sie auf der Home-
page: elternforum-fehr-
altorf.ch 


