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Liebe Eltern, 

ich erinnere mich: Dienstag, 17. März 2020. Die Schulsachen für den Fernunterricht werden von 
den Familien geholt. Betroffenheit, Tränen, Optimismus. Verschiedene Gefühle sind da, aber vor 
allem Solidarität und der Wille, diese Krise zu meistern. Nur für ein paar Wochen. Euphorie auch 
beim Abschied: «… und wenn alles vorbei ist, machen wir ein Fest!». Im Team haben sich 
spontan einige zur Verfügung gestellt, diese Festorganisation zu übernehmen… 

Damals konnten wir uns schlicht nicht vorstellen, was noch alles auf uns zukommen würde und 
wo wir jetzt stehen. Das Fest muss warten und in der Familie wird Weihnachten in kleinem 
Rahmen stattfinden (müssen).  

Wir sind dankbar, dass wir die Schulen offen haben können und ein einigermassen normaler 
Schulbetrieb stattfindet. Letzen Freitag waren alle Kinder und Lehrpersonen gesund. Wie schön! 
Jetzt fehlen wenig Kinder, weniger als in «normalen» Wintern. 

Ums Schulhaus wird im Schnee gespielt und auf der Niderengasse geböbblet und geschlittelt. 
Viele unserer Kinder sind mutig – manchmal übermütig. Wir verstärken bei Schnee unsere 
Pausenaufsicht, um mehr Sicherheit zu bieten. Aber: Wir können diese nicht 100%ig garantieren. 
Wir empfehlen darum dringend, die Kindern, die auf der Niderengasse aktiv sind, mit Helm (und 
allenfalls mit Rückenschutz) auszurüsten. Wir werden während den Schul-Pausen 
(Morgen/Nachmittag) nur Kinder auf der Niderengasse schlitteln/böbblen lassen, wenn sie 
einen Helm tragen. Der Schulweg ist in Verantwortung der Eltern. Bitte besprechen Sie mit Ihren 
Kindern, wie das als Familie geregelt wird. Bei Klassenaktivitäten im Schnee mit Schlitten etc. 
gilt wie bisher ein Helm-Obligatorium. Einige wenige Helme können von der Schule zur 
Verfügung gestellt werden. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei der Klassenlehrperson. 

Was uns auch umtreibt ist die Sicherheit im IT-Bereich. Das Arbeiten mit «Teams» und den 
Chatmöglichkeiten ist für die Schule in diesen Zeiten hilfreich. Wir können aber auch da nicht 
garantieren, dass alles regelkonform verläuft. Wir thematisieren den richtigen Umgang 
regelmässig in der Schule und gehen davon aus, dass Sie, liebe Eltern dies auch zu Hause tun. 
Herzlichen Dank dafür.  

In diesem zu Ende gehenden Jahr mussten wir viel tun und integrieren, das wir nicht wollten. 
Müssen immer noch. Antworthaltung ist immer wieder gefragt: Wie kann ich mit verordneten 
Massnahmen einen Umgang finden, der mir doch Freiräume und Zufriedenheit ermöglicht? In 
dem Sinn ist auch unsere Weihnachtskarte zu verstehen. 

In der Schule schliessen wir am Freitag das wunderbare Puppenspiel «Zipf, Zapf, Zupf und 
Zipfelwitz» ab. Herr Engel und Frau Egger, denen wir herzlich danken, haben uns in jeder 
Adventswoche aus dem Leben der Zwerge am Schulhausfenster vorgespielt. Die Kinder konnten 
draussen dabei sein. Meist bei Schneefall und Adventsstimmung.   

Herzliche Grüsse und trotz allem eine schöne Festtagszeit. 

 

Schulleitung Trogen 

 
Maria Etter, Schulleiterin 
 
 
Kopie Schulkommission, alle Mitarbeitenden der Schule 


