
Gersau, 21. Dezember 2018

Elternbrief der Schulleitung

Liebe Eltern

Wir sind uns bewusst, dass Sie in den letzten Wochen sehr viel «Post» von uns erhalten haben. Es war 
einiges los bei uns an der Schule. Ihre Kinder waren nebst dem Schulalltag mit viel Zusätzlichem be-
schäftigt. Es ging auch darum, für diverse gute Zwecke Geld zu sammeln …

Ich habe gestaunt, mit wieviel Einsatz und Durchhaltekraft unsere grossen und kleinen Schülerinnen 
und Schüler diverse Artikel verkauft haben. Wir danken Ihnen, dass Sie als Käuferinnen und Käufer ein 
offenes Ohr und ein offenes Herz für die Hilfsaktionen hatten.

Ich möchte den letzten Elternbrief in diesem Kalenderjahr dafür nutzen, Ihnen auch im Namen des 
Schulrates und der Lehrerschaft für die gute Zusammenarbeit zu danken. Wir konnten immer wieder 
auf Ihre Unterstützung zählen.   

Klassenlager 
Martinsmarkt 

Jeder Rappen zählt 

Kinderspital in 
Bethlehem 

Gersauer 
Weihnachtslieder 

Schulverlegung 
Welschland 

Pro Juventute



Eine erfreuliche Mitteilung 
Frau Maria Mühlemann ist in freudiger Erwartung. Ab Mitte Mai wird eine Stellvertretung ihre Klasse 
übernehmen und das Schuljahr mit den Kindern abschliessen. 

Alles hat seine Zeit 
Sie haben es aus der Presse erfahren:
Ich werde nur noch bis zum Ende dieses Schuljahres Schulleiterin der Bezirksschule Gersau sein. Diese 
Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich arbeite gerne an dieser Schule. Wir haben gemeinsam viel 
erreicht, worauf wir stolz sein dürfen. 

Ich habe meine Entscheidung zugunsten privater Projekte gefällt. Auch werde ich wieder vermehrt in 
meiner psychologischen Praxis in Zürich arbeiten.
 
Was jetzt noch bleibt ist ein gutes halbes Jahr, welches ich weiterhin mit Elan und Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber der Bezirksschule Gersau gestalten werde. Es gibt noch viel zu tun. Ich freue mich 
sehr darüber, dass ich bis zum Sommer noch ein gutes Wegstück mit den Lehrkräften und Mitgliedern 
des Schulrates gehen und die Kontakte zu den Schülerinnen und Schülern pflegen darf. Ich nehme also 
noch nicht Abschied, ich habe ihn bloss angekündigt. Ich bin immer noch «mitten drin». 

Im Namen des Schulrates und aller Lehrpersonen wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie 
wunderschöne und besinnliche Festtage. 

Elisabeth Zimmermann
Schulleiterin


