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Liebe Eltern 

Momentan bin ich auch als Schulleiterin Im KIGA tätig. Deshalb bin ich 

recht schwierig telefonisch zu erreichen. Sie können mir aber eine Mail 

schreiben mit Bitte um Rückruf. So kann ich mich dann rasch möglichst 

bei Ihnen melden. 

 

Die Gesundheit unserer Schüler:innen ist an unserer Schule ein grosses 

Anliegen. Gesundsein ist jedoch eine vielschichtige Angelegenheit und 

nicht nur auf einzelne Aspekte wie Bewegung und Ernährung reduzier-

bar oder einfach mit der Abwesenheit von Krankheit zu definieren. Um 

Gesundheit als Ganzes zu beschreiben, spielen emotionale, körperliche, 

geistige und psychische Aspekte eine Rolle. Wichtig dabei ist, dass ein 

Mensch zu einem Ausgleich zwischen Polaritäten fähig ist. Spannung – 

Entspannung, Ladung – Entladung sind solche Polaritäten. Menschen, 

wie alle Lebewesen, sind natürlicherweise in der Lage, zwischen diesen 

Zuständen in einem laufenden Wechsel einen Ausgleich zu schaffen. 

Diese Fähigkeit nennt man Selbstregulation. Wenn wir also angespannt 

sind, brauchen wir Entspannung, wenn wir lange ruhig sitzen, brauchen 

wir Bewegung. Wenn wir emotional geladen sind, brauchen wir Entla-

dung. Ist ein Mensch nicht mehr in der Lage selbstregulierend zwischen 

diesen Polen einen Ausgleich zu schaffen, wird er krank - körperlich, 

emotional oder psychisch. Für unsere Kinder – und natürlich auch für uns 

Erwachsene selbst – bedeutet dies, dass wir darauf achten müssen, in 

einem Umfeld leben zu können, in dem wir diesen Ausgleich schaffen 

können. Für die einzelnen Bereiche bedeutet dies, dass Kinder in ihrem 

Lebensalltag ausreichend Bewegung und Ruhezeiten brauchen, dass 

sie Nahrung zu sich nehmen, die nahrhaft und energiespendend ist, 

diese sie aber auch nicht ständig «auflädt», sondern kraftvoll und gleich-

zeitig entspannt sein lässt, dass sie Emotionen ausdrücken dürfen aber 

auch den Raum erhalten, für sich zu sein und sich zurückziehen können.  
  
In den folgenden Semesterbriefen werden wir immer wieder auf Aktivi-

täten in der Schule aufmerksam machen, die dazu dienen, in diesem 

Sinne die Gesundheit ihrer Kinder zu fördern. Und natürlich hoffen wir 

auch, dass diese Inputs sie als Eltern dazu inspiriert zu Hause ebenfalls 

einen Beitrag dazu leisten zu wollen. 
 

 

Abriss Mehrzweckhalle 

Mit den Sportferien beginnen die Vorbereitungen für den Abriss der al-

ten Mehrzweckhalle. Damit wird der Zugang zum Primarschulhauspau-

senplatz von der Chatzenrainstrasse her gesperrt. Die Kinder können 

ab den Sportferien nicht mehr direkt von der Chatzenrainstrasse her 

auf den Pausenplatz gelangen und müssen den Zugang von der  

Wichtige Daten: 

 

9. und 10. März: 

Besuchsmorgen 

 

5. und 6. April: 

Weiterbildungstage 

(schulfrei) 

 

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.  

 

http://www.schulefehraltorf.ch/
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Schulhausstrasse (nach der Feuerwehr) bei der Barriere benutzen. Lei-

der wird auch der Veloständer bei der Chatzenrainstrasse nicht mehr  

zugänglich sein. Die Velos müssen somit beim Veloständer (Schulhaus 

Alpha) abgestellt werden. 

Mit dem Abriss der MZH steht uns bis Januar 2024 auch kein Schwimm-

bad mehr zur Verfügung. Wir werden die Schwimmstunden in der Pri-

marschule durch «Bewegungsstunden» ersetzen, der Kindergarten 

wird, bis uns das neue Bad zur Verfügung steht, kein Schwimmen mehr 

durchführen. 

 

 

Projektwoche 

Vom 12.-16. Juni findet in der UST die Projektwoche zu den vier Elemen-

ten statt. Genaue Informationen werden sie zu gegebener Zeit von der 

Klassenlehrperson Ihres Kindes erhalten. 

 

 

Elternforum 

Maxim Timm heisst unser neues Mitglied im Elternforum Fehraltorf. Nach 

wie vor freuen wir uns, wenn sich weitere Eltern im Rahmen des Eltern-

forums für Ihre Kinder und unsere Schule engagieren möchten. Wenn 

Sie daran interessiert sind, als Eltern aktiv bei der Gestaltung der Eltern-

zusammenarbeit und der Elternbildung mitzuarbeiten, melden Sie sich 

bitte bei Corinne Baysal oder Nadja Lilienfeld unter kontakt@elternfo-

rum-fehraltorf.ch.  

 

Mehr Informationen zum Elternforum können Sie der Website www.el-

ternforum-fehraltorf.ch entnehmen. 

 

 

Kommendes Schuljahr 

In der Woche 19 werden Sie über die Schulzeiten und Klassenzuteilun-

gen des kommenden Schuljahres informiert.  

 

Nun wünsche ich ihnen und ihren Kindern ein gutes 2. Semester und 

dann wohlverdiente, sonnige und erholsame Sportferien.  

 

Freundliche Grüsse 

 

Barbara Vonlaufen 

Schulleiterin Unterstufe 
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