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15. April 2016          
       
 
Liebe Eltern der Schulkinder von Gersau  
  
 
Gerne informieren wir Sie mit diesem Elternbrief über Aktuelles an der Bezirksschule 
Gersau.  
 

     Schulbetrieb  
 
Obwohl das Schuljahr noch lange nicht zu Ende ist, beginnen bereits jetzt die 
Vorbereitungsarbeiten für das Schuljahr 2016/2017.  
 

    Schulentwicklung 
 
Die Lehrerweiterbildung vom 16. März zum Thema „Ressourcenorientierter Unterricht 
und damit verbundene pädagogische Grundhaltungen“ war ein voller Erfolg. Der 
Dozent Ueli Jurt von der Pädagogischen Hochschule Schwyz, hat es verstanden, die 
Hauptinhalte verständlich und praxisnah zu vermitteln. Es war ein spannender 
Nachmittag!  
Am Morgen nutzten wir unsere „internen Ressourcen“ und beschäftigten uns mit den 
Inhalten des LehrerOffice. Das LehrerOffice ist ein Instrument zur Verwaltung der 
Schuldaten. 
 

  Aktivitäten  
 

• Besuch Nautirama 
 

Am 17. März hat Herr Philipp Betschart mit seiner Klasse eine Exkursion ins 
Verkehrshaus Luzern unternommen. In der Schiffsausstellung wurden 
Gruppenarbeiten gemacht und das Nautirama besucht. 
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• Musical 1. und 2. Primarschulklasse: Indianer 
 

 
 

 
Am 7. April fanden die Hauptprobe und die Vorstellung des Musicals „Indianer“ statt. 
Die Akteure waren die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse. Die 
Regisseure waren die Lehrkräfte Sonja Schmid und Walter Heinzer. Es war ein 
grossartiges Musical. Mit viel Leidenschaft und Ausdruck wurde eine rührende und 
spannende Geschichte dargeboten. Die einen lebten mit, die anderen fieberten mit. 
Vielen Dank allen Beteiligten! 
 

• Projektwoche 
 

In der Woche vom 25. bis 29. April findet an unserer Schule die Projektwoche zum 
Thema „die 4 Elemente“ statt.  
In altersgemischten Gruppen nehmen Schülerinnen und Schüler sowie ihre 
Lehrkräfte spannende Themen „unter die Lupe“.  
Der Abschluss dieser Woche bildet eine Ausstellung in der Aula. Sie sind ganz 
herzlich zum Besuch eingeladen! Bitte notieren Sie in Ihrer Agenda folgende Daten: 
 
Tag : 29. April 
Ort : Aula der Bezirksschule Gersau 
Zeit : 10.00 - 11.35 Uhr 
 
Weitere Detailinformationen erhalten Sie von der Klassenlehrperson Ihres Kindes.  
 

• Wochenpraktikum und Schnuppertage auf der Sekundars tufe I 
 

Vom 4. April bis 8. April hat das Wochenpraktikum der Schülerinnen und Schüler der 
2. Realschulklasse stattgefunden.  
 
Die Schnuppertage für die Schülerinnen und Schüler der 1. Realschulklasse wurden 
vom 6. April bis 8. April durchgeführt.  
 
Beide ausserschulischen Aktivitäten werden von den Schülerinnen und Schülern 
selbst organisiert. Die Vorbereitungsarbeiten beginnen jeweils bereits im Februar. An 
dieser Stelle möchte ich den vielen Betrieben danken, die jeweils dazu bereit sind, 
den Jugendlichen einen Praktikumsplatz zur Verfügung zu stellen. Dieses Angebot 
ist immer mit einem Mehraufwand für eine Firma verbunden. Auch die Möglichkeit, in 
einem Berufsfeld „zu schnuppern“ ist eine grossartige Gelegenheit, erstmals mit 
Berufsfeldern in Kontakt zu kommen und persönliche Erfahrungen zu machen. Die 
Jugendlichen werden jeweils an ihrem Arbeitsort vom Klassenlehrer besucht. Der 
Kontakt Schule – Betrieb ist somit gewährleistet.  
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Damit Sie einen persönlichen Eindruck von einem Wochenpraktikum und den 
Schnuppertagen erhalten, möchten wir Ihnen die folgenden Berichte nicht 
vorenthalten: 
 
Bericht Schnuppertage: 
Ich war drei Tage als Fleischfachmann in Schwyz bei der Metzgerei Reichmuth. Der 
Chef heisst Georg Reichmuth. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde den Beruf 
sofort lernen. 

Wir hatten viele Würste gemacht und sie danach geräuchert. Am meisten habe ich 
Fleisch geschnitten. Im Lager hangen viele Rinder und Schweine an einem Hacken. 
Der Kopf und die Beine bis zur Hüfte wurden abgeschnitten, das nennt man „Karre“. 
So ein „Karre“ wiegt ca. 30 Kilogramm. Beim Arbeiten war ich sehr froh um diese 
verschiebbaren Hacken. 

Am Nachmittag hab ich immer so ein „Karre“ genommen und die Körperteile sortiert. 
Als ich alles auseinander genommen hatte, musste ich es noch vakuumieren. Wenn 
es vakuumiert war, brachte ich es in den Kühlraum. Nach ungefähr zwei Stunden 
holte ich alles wieder heraus und tunkte es kurz ins heisse Wasser. Das Fleisch sieht 
dann viel schöner aus. 

Mike Stam 

 
Bericht Wochenpraktikum: 
Ich war im Spital Schwyz schnuppern als Fachangestellte Gesundheit EFZ. Ich war 
in der Abteilung Medizin. Um genauer zu sein, ich war im siebten Stock im Haus C. 
Es hat auf dieser Ebene viele Mitarbeiter und ich hatte also nicht mit jedem etwas zu 
tun. Ich war nicht nur im C7 sondern hatte überall zu tun z.B. war ich auch auf der 
Intensiv Station, bei den Röntgen, auf dem A7, in der Küche und so weiter und so 
fort. Also alles in einem war ich überall im Spital unterwegs. Das erklärte auch, dass 
meine Beine und Füsse mit der Zeit wehtaten. Aber trotzdem gefiel es mir auf dem 
Stock Medizin am besten. Das Team war freundlich und nahm mich gleich auf, so 
dass ich mich sehr wohl fühlte. Ausserdem war es sehr lustig.  

In dieser Woche lernte ich sehr viel dazu und durfte auch sehr viel selber machen. 
Ich hatte ein Blatt vom Spital wo alles drauf stand, was ich sehen kann, oder was sie 
mir zeigen müssen. Und immer wenn wir was gemacht hatten, musste die Person, 
die mir das gezeigt hatte, unterschreiben. Ich hatte nicht nur mit Fachangestellten 
Gesundheit zu tun, sondern auch mit Dipl. Pflegefachfrauen/-männern. Es hat mir in 
dieser Woche sehr gefallen. Ich hatte nichts zu klagen. Es war toll. Ich werde mich 
ausserdem für diesen Beruf bewerben, denn ich hatte auch mit Lernenden zu tun, 
die mir erzählten, dass sie in der Lehre nie auf derselben Etage arbeiteten. Also hat 
man in diesem Beruf sehr viel Abwechslung und das gefällt mir.  

Carmen Camenzind 
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   Gesundheit und Prävention  
 

• Internet und Verkehr 
 

Am 7. April war Pascal Simmen von der Kantonspolizei Schwyz in der  
1. Sekundarschulklasse. Er hielt einen Vortrag zum Thema „Sicher im Netz“. Er 
wurde von Herrn Sandro Mettler begleitet. Herr Mettler ist der Leitende Jugendanwalt 
im Kanton Schwyz. Die 2. Sekundarschulklasse sowie die 1. und 2. Realschulklasse 
werden im Mai zum Thema „Traffic“ wichtige Informationen erhalten. 

 

    Prüfstand  
 

• Aufnahmeprüfungen an das Gymnasium 
 

Es freut uns, Ihnen mitzuteilen zu können, dass alle fünf Prüfungskandidaten die 
Aufnahmeprüfungen bestanden haben. Wir gratulieren!! 
 

• Übertrittsverfahren 
 

Das Übertrittsverfahren von der Primarschule in die Sekundarstufe I ist 
abgeschlossen. Die Eltern erhielten von der Schulleitung ein Schreiben.  
 

• Anmeldungen für den kleinen und grossen Kindergarte n 
 

Die Anmeldungsfrist ist abgelaufen. Es freut uns, dass wir im nächsten Schuljahr 
wiederum einige Neueintritte zu verzeichnen haben.  
 

     Information 
 

• Schulblatt 2016 
 
Vor den Sommerferien werden alle Haushalte von Gersau das Schulblatt 2016 
erhalten. Darin sind Informationen und Berichte aus dem Schulbereich enthalten. 
Natürlich wird diese Broschüre auch mit Bildmaterial bestückt. Sollten Sie nicht damit 
einverstanden sein, dass Ihr Kind auf einem Bild erscheint, bitten wir Sie, dies vor 
den Frühlingsferien der Schulsekretärin, Frau Sonja von Rotz, telefonisch (041/829 
80 11) oder per Mail (schulsekretariat@bezirksschule-gersau.ch) mitzuteilen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Frühlin gsferien!   
 
Mit herzlichen Grüssen 
  
 
 
 
Elisabeth Zimmermann 

  


