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Newsletter 2. Quartal SJ 2020/2021 
 
 
 

Ein turbulentes, von einem kleinen Virus geprägtes Jahr mit vielen Ereignissen und 
Entwicklungen, die wir uns vor einem Jahr noch nicht hätten vorstellen können, neigt sich 
langsam dem Ende zu. Wir sind alle froh, dass nun zwei Wochen Ferien anstehen und diese 
Zeit hoffentlich zur Erholung und zum Auftanken der leeren Batterien genutzt werden kann – 
selbst wenn uns die Corona-Situation auch in diesen Tagen begleiten und fordern wird. 
 
Zum Glück wurden wir im Vergleich zu anderen Sekundarschulen im Kanton bisher von 
Corona ziemlich verschont («Holz alänge»), wurde doch nur eine Schülerin positiv getestet. 
Daneben waren immer mal wieder einzelne Schülerinnen und Schüler und aktuell eine 
Lehrperson in Quarantäne. 
 
Dieses Quartal war geprägt durch sich dauernd ändernde und erweiterte Massnahmen des 
Schutzkonzepts und parallel dazu durch immer mehr Anlässe, die nicht mehr durchgeführt 
werden konnten. Ich denke da zum Beispiel an den nationalen Zukunftstag (Gendertag) oder 
an den Elternabend zum Thema «Gefahren von Internet und Handy bei Jugendlichen», 
welcher bereits zum zweiten Mal abgesagt werden musste. Vielleicht schaffen wir es ja im 
dritten Anlauf…?  
 
Leider wissen wir bereits jetzt, dass das geplante Skilager der 1. Klassen vom 1.-5. März 2021 
nicht stattfinden darf. Bis Ende März 2021 wurden alle Lager verboten. Umso glücklicher sind 
wir darüber, dass die BIZ-Elternabende der 2. Klassen zum Thema «Berufswahl» durchgeführt 
werden konnten – im neuen Jahr sind diese nämlich bereits abgesagt worden. 
 
Schulintern konnte die Ersthelferschulung in den 2. und 3. Klassen wie geplant stattfinden. 
Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler an Puppen die Herzmassage und die 
Anwendung eines Defibrillators üben. Und auch der Samichlaus hat mit einem Tag 
Verspätung, nämlich am Montag, den 7.12.2020 den Weg in die Klassenzimmer gefunden – 
beladen mit einem Grättimaa für jeden Schüler und jede Schülerin. 
 
Für die 1. und 2. Klassen steht nach den Ferien die Fächerwahl an. Nutzen Sie doch zusammen 
mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter die Ferien, um darüber zu sprechen und Klarheit zu 
bekommen, welche Wahlpflicht- und Freifächer für das Schuljahr 2021/2022 gewählt werden 
sollen. Die eigentliche Auswahl findet in der Schule (am Computer in schulNetz) im Rahmen der 
Klassenstunde statt. 
 
In Anbetracht der aktuellen Diskussionen ist es nicht ausgeschlossen, dass der Schulstart am 
4. Januar 2021 im Fernunterricht stattfinden könnte. Aus diesem Grund haben wir die Klassen 
aufgefordert, ihr Schulmaterial vor den Ferien nach Hause zu nehmen. Eine allenfalls nötige 
Abgabe von Laptops würden wir zu einem späteren Zeitpunkt organisieren. Bitte schauen Sie 
ab dem 30. Dezember 2020 Ihre Mails regelmässig an. Wir würden Sie bei entsprechenden 
Beschlüssen möglichst schnell über das weitere Vorgehen informieren. 
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Auf alle Fälle finden am Montagnachmittag, den 4. Januar 2021 die Klassenkonvente statt und 
der Unterricht ab 13.45 h fällt aus (dies auch im Falle, dass wir nach den Ferien mit 
Fernunterricht starten würden). Die 3. Klassen erhalten am Freitag, den 8. Januar 2021 das 
Zeugnis des 1. Semesters ohne Promotionsentscheid. Dazu sei nochmals in Erinnerung 
gerufen, dass die Noten des 1. Semesters nicht «verfallen» sondern ins 2. Semester 
mitgenommen werden, da im Juni 2021 ein Jahreszeugnis ausgestellt wird. Die Rückgabe des 
von den Erziehungsberechtigten unterschriebenen Zeugnisses erfolgt in der Woche nach dem 
Abgabetermin (spätestens bis zum 15.1.2021). 
 
Weiterhin gilt es die Schutzmassnahmen diszipliniert umzusetzen, wozu auch das 
regelmässige Lüften der Schulzimmer gehört. Wir bitten Sie, Ihren Sohn oder Ihre Tochter 
darauf aufmerksam zu machen, sich warm genug anzuziehen. 
 
Nach den Ferien nimmt Frau Wittstich ihre Arbeit wieder auf. Der Heilungsverlauf nach ihrem 
Unfall nahm einige Zeit in Anspruch, verlief aber erfreulich. Wir sind froh und freuen uns, dass 
sie ab Januar wieder zu unserem Team stösst. 
 
Nun wünschen wir Ihnen für die kommende spezielle Weihnachtszeit gute Ideen für ein 
Corona-konformes sicheres Feiern, frohe Festtage, erholsame Ferien sowie für das 
kommende Jahr gute Gesundheit und alles Gute. Bleiben Sie vorsichtig und vor allem bleiben 
Sie gesund! 
 
 
Freundliche Grüsse  
Sekundarschule Reigoldswil 
Schulleitung 
Hansruedi Hochuli, Thomas Mottl 
 
 
 
 
 
Beilagen: Brief der Regierungsrätin Frau Monica Gschwind 
  Einladung zum Infoabend der WMS 
  Einladung zum Infoabend der Brückenangebote 

 


