
Liebe Eltern  Ursenbach, 17.8.2022 

 

Wir sind mit viel positiver Energie und mit vielen 
kreativen Ideen ins neue Schuljahr gestartet. Ich 
hoffe, dass Sie eine schöne und erholsame 
Sommerzeit verbringen konnten. Jetzt blicken wir 
vorwärts auf ein Schuljahr voll mit neuen 
Herausforderungen, Erlebnissen und Projekten. Wir 
freuen uns darauf, diese gemeinsam mit Ihren 
Kindern in Angriff zu nehmen.  

Gerne gelange ich mit einigen Informationen an 
Sie.  

Termine 

Auch in diesem Jahr finden wieder zwei Läusekontrollen statt. Die Kontrollen werden 
von der Apotheke Sumiswald bei uns in der Schule durchgeführt. Die erste Kontrolle 
ist am Freitag, 2.9.22 und die zweite Kontrolle ist nach den Herbstferien am Freitag, 
21.10.22. Falls Ihre Kinder einen Läusebefall haben, werden Sie von der 
Klassenlehrperson nach der Untersuchung informiert. Falls Sie nichts hören, ist alles in 
Ordnung. 

Wie jedes Jahr findet für die grossen Kindergärteler, die 4. Und 8. Klässler die 
schulärztliche Untersuchung statt. Da die Praxis Zelgli die Untersuchung nicht mehr 
durchführt, sind Sie ersucht, diese bei Ihren Haus- und Kinderärzten durchführen zu 
lassen. Die genauen Informationen zusammen mit den Fragebogen und den 
Unterlagen erhalten Sie im Herbst, danach können Sie Ihr Kind für die Untersuchung 
anmelden. Die Untersuchung ist nach wie vor obligatorisch, dies ist eine kantonale 
Vorgabe. 

Am Mittwoch, 31. August, findet der Sporttag statt. Verschiebedatum ist der 
Mittwoch, 14. September.  

Schulweg-Sicherheit 

In diesem Brief möchte ich Ihnen eine wichtige Information betreffend Trotti- und 
Velobenutzung von der schulischen Verkehrspolizei weiterleiten:  

«Wir empfehlen den Eltern, die Kinder nicht mit dem Trotti in die Schule zu schicken. Lieber zu Fuss. 
Das Unfallrisiko mit den Trottis ist sehr hoch. Die Kinder werden von den Automobilisten nur schlecht 
oder oftmals zu spät als «mobile» Verkehrsteilnehmer wahrgenommen. Zudem werden die Trottis 
meistens von den kleineren, jüngeren Schülerinnen und Schülern verwendet. Diese Kinder jedoch 
haben noch keinen ausgeprägten Verkehrssinn. Soll heissen, die Kinder können Geschwindigkeit und 
Gefahren nur schlecht einschätzen. Zudem haben sie noch wenig Kenntnisse, was die Verkehrsregeln 
betrifft.  

Wir empfehlen, den Schulweg mit dem Velo erst ab der 5. Klasse zu bewältigen. In der 5. Klasse 
haben sie ja auch die Veloprüfung. Wenn die Prüfung bestanden worden ist, kann davon 



ausgegangen werden, dass die Kinder die Fähigkeit erworben haben, sicher mit dem Velo im 
Strassenverkehr unterwegs zu sein.  

Die Entscheidung liegt jedoch bei den Eltern. Ebenso sind die Eltern für ihr Kind auf dem Schulweg 
verantwortlich.» 

Bald ist es soweit und es dauert länger, bis es am Morgen hell wird und am Abend 
wird es schon früher dunkel. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Ihre Kinder und ihre 
Fahrzeuge (Trotti und Velo) gut beleuchtet sind. Eine Leuchtweste können Sie in der 
Schule beziehen, diese muss im Frühling wieder abgegeben werden. Ihr Kind soll sich 
bei Bedarf bei der Klassenlehrperson melden.  

Homepage 

Gerne weise ich Sie darauf hin, dass unsere Homepage für Sie wichtige 
Informationen, Dokumente und Fotos von Schulanlässen enthält, die Sie jederzeit 
einsehen und herunterladen können. Zum Beispiel finden Sie dort den aktuellen 
Ferienplan und das Dokument, um freie Halbtage zu beziehen. Bei Fragen zur 
Homepage wenden Sie sich gerne an Patrick Aeschbacher.  

www.schule-ursenbach.ch  

Tagesschule/Mittagstisch 

Falls Sie Bedarf an einem Tagesschulangebot haben, füllen Sie den Fragebogen auf 
der Homepage (unter Downloads – allgemein) aus. Falls mindestens 10 Schülerinnen 
und Schüler oder Kindergartenkinder ein jeweils gleiches Tagesschulangebot 
wünschen, ist die Gemeinde verpflichtet, dieses anzubieten. Momentan besteht kein 
Tagesschulangebot und auch kein Mittagstisch. 

Kontakt 

Wir sind gut gestartet mit unserem neuen Kommunikationstool «Klapp». Sie erhalten 
über Klapp Elterninformationen. Wir bitten Sie, den Erhalt jeweils mit dem Button 
«Lesebestätigung» zu bestätigen, indem Sie ihn anklicken. So sieht die Lehrperson, 
welche die Information gesendet hat, dass Sie die Nachricht gelesen haben. «Klapp» 
ersetzt alle anderen Kommunikationswege ausser das Telefonat und das persönliche 
Gespräch.  

Falls Sie Anliegen an mich als Schulleitung haben, gehe ich davon aus, dass Sie das 
Anliegen bereits mit der Klassenlehrperson und/oder der Fachlehrperson besprochen 
haben, denn diese Personen sind Ihre ersten Ansprechpersonen. Ihre Anliegen 
empfange ich per Mail (schulleitung@schule-ursenbach.ch) oder Telefon (079/726 71 
10, 062 965 10 23), nicht per Klapp.  

Mit freundlichen Grüssen  

 

Barbara Leuenberger  


