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Nun muss sich alles, alles wenden
Ludwig Uhland aus «Frühlingsglaube»
Liebe Eltern
In allen vergangenen Jahren, war jeweils eine emotionale Unruhe vor
den Weihnachtsferien spürbar. Nach dem Jahreswechsel dann, hatte
man jeweils das Gefühl, dass wieder Ruhe eingekehrt war und das
neue Jahr beginnen konnte. In diesem Jahr hatte ich dasselbe Gefühl
vor den Sportferien. Vielerorts waren die Menschen dünnhäutig und
manchmal gereizt. Dass dies mit der Corona-Situation zu tun hat, ist mir
klar. Nun – mit Beginn des dritten Quartals - und mit dem Start in den
dritten Kalendermonat ist die Landschaft ganz frühlingshaft und das
Wetter milde. So wenden sich nun die Jahreszeiten und mit ihnen – so
hoffe ich – die Zeit der Entbehrungen und Ängste wieder hin zu Lebensfreude und Zuversicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Eltern,
zu Hause und uns in der Schule gemeinsam mit Ihren Kindern freudvolle
Schultage, die mit Leichtigkeit gelingen.

Absage Besuchsmorgen
Den geplanten Besuchsmorgen vom 4./5.3.21
müssen wir leider einmal
mehr
aufgrund
der
Corona-Pandemie absagen. Wir hoffen sehr,
schon bald wieder bereichernde
Begegnungsmöglichkeiten anbieten
zu können. Wir danken für
Ihr Verständnis.

Bericht der externen Schulevaluation des Kanton Zürich
Im vergangenen Jahr wurde die Schule Fehraltorf durch ein Evaluationsteam des Volksschulamtes besucht und beurteilt. Den Beurteilungsbericht werden Sie ab 5. April auf der Schulwebsite einsehen können.

Massnahme zur Sicherung der Verkehrssituation Eingang
Schulareal an der Schulstrasse
Regelmässig kommt es leider für unsere Kinder zu sehr unübersichtlichen und gefährlichen Verkehrssituationen vor dem Eingang zum
Schulareal beim Schulhaus Alpha. Eltern, die Ihre Kinder zur Schule bringen, halten auf der Schulstrasse an, um ihre Kinder vor Schulbeginn
aussteigen zu lassen oder warten auf der Strasse auf die Kinder nach
der Schule. Damit ist die Sicht für die Schülerinnen und Schüler versperrt
und vorbeifahrende Fahrzeuge müssen die stehenden Fahrzeuge
überholen und sehen Kinder, die die Strasse überqueren, erst spät.
Die unübersichtliche Verkehrssituation wurde bereits in der Delegiertenversammlung des EFO im Herbst 2019 besprochen und auch die Delegierten meldeten zurück, dass diese für die Schulkinder gefährlich sei.
Für Kinder ist der Schulweg, den sie zu Fuss zurücklegen ein Erlebnisraum, bei dem sie sich mit anderen Kindern austauschen und vieles

Stundenplan
für
das
kommende Schuljahr
Anfangs Mai werden wir
die Unterrichtszeiten für
das kommende Schuljahr
verschicken.
Anfangs
Juni erhalten Sie dann
den definitiven Stundenplan Ihres Kindes.
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beobachten können. Ebenfalls leistet er einen grossen Beitrag zur Erziehung zur Selbstständigkeit. Die Schulwege in Fehraltorf werden von der
Gemeinde durch Lotsendienste und Lichtsignalanlagen auf viel befahrenen Strassen gesichert, damit die Kinder den Schulweg in eigener
Verantwortung sicher unter die Füsse nehmen können. Wir bitten alle
Eltern, die Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen, damit die
Kinder die grosse Chance zum selbstständigen Handeln nutzen können
und vor dem Schulhaus keine unübersichtlichen Situationen entstehen.
Da verschiedene Aufrufe von Seiten Schule und Elternforum in den vergangenen Jahren keine Verbesserung erwirken konnten, hat sich die
Schulpflege entschlossen, ab dem 1. März 2021 ein temporäres Halteverbot auf der Schulhausstrasse beim Gemeinderat zu beantragen,
was am 10.2.21 auch so vom Gemeinderat beschlossen wurde.
Bisher hatten wir grosses Glück und es wurde noch niemand verletzt,
trotzdem wurde es einige Male sehr, sehr knapp und die Schulpflege
erhofft sich, dass mit dieser Massnahme das Halten auf der Schulhausstrasse auch nach Ablauf des Halteverbotes nicht mehr stattfindet. Sei
es, weil die Kinder den Schulweg zu Fuss bewältigen oder die Kinder
auf dem Parkplatz ausgeladen werden.
Wir danken allen für ihr Verständnis und hoffen, dass möglichst alle Kinder selbstständig zur Schule kommen dürfen.

Schultermine
Wichtige Termine finden
Sie auf unserer Schulwebsite
www.schulefehraltorf.ch unter > Downloads > Ferienplan, Jahresplan im jeweiligen Stufenplan.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kinder nach den Sportferien einen guten
Start und eine erfreuliche Frühlingszeit.
Mit freundlichen Grüssen

Daniel Hunziker
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