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Elternbrief der Schulleitung 
 
Liebe Eltern 
 
 
Seit meinem ersten Brief als Schulleiterin im September hatten wir viele Aktivitäten an der 
Bezirksschule Gersau. Wie jedes Jahr vor Weihnachten war in den letzten Wochen an 
unserer Schule die Vorfreude auf Weihnachten gross. 
 
Wir durften in diesem Jahr wiedermal drei Tage lang „Chlausnächte“ geniessen, bei denen 
viele Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen im Einsatz waren. Einige Klassen 
haben bereits im Vorfeld mit viel Enthusiasmus und Durchhaltewillen diverse handgemachte 
Artikel hergestellt, die sie dann an den Marktständen der „Chlausnächte“ verkauft haben. 
 
Inzwischen haben Sie von der Klassenlehrperson einen Quartalsbrief erhalten. Im Text wird 
von den vergangenen Aktivitäten erzählt und sicher macht die Lehrperson auch einen 
Ausblick auf die zukünftigen Ereignisse.  
 
Es wird nach den Weihnachtsferien einiges los sein an unserer Schule und auch davon 
können Sie in meinen nachfolgenden Zeilen lesen.  
 
 
Schulbetrieb 
 

• Ein Schultag ohne Strom  
 
Wie Sie einer Beilage dieses Briefes entnehmen können, werden wir am Montag, 13. 
Januar 2020  einen Schultag ohne Strom an unserer Schule durchführen. Es handelt sich 
dabei wieder um einen Schultag, den wir unserem diesjährigen Schuljahresmotto „klimAktiv“ 
widmen. Damit wir in den Schulzimmern trotzdem etwas Licht haben, bitten wir Sie möglichst 
viele elektrofreie Lampen mitzugeben. Das Lehrerteam und ich sind gespannt auf diesen 
speziellen Schultag. Mehr Informationen entnehmen Sie der Beilage.  
 

• Einführung eines Husi-Träffs  
 
Das Lehrerteam der Bezirksschule Gersau nimmt einen erneuten Anlauf und versucht an 
unserer Schule einen Husi-Träff zu gründen. Nach den Sportferien bis zur zweitletzten 
Woche vor den Sommerferien möchten wir dazu einen Probebetrieb durchführen. Mehr 
Details und Informationen werden zu einem vereinbarten Termin im Januar 2020 
bekanntgegeben. Wir empfehlen die Teilnahme gerade bei Schülerinnen und Schülern, 
welche die Hausaufgaben zu Hause nicht immer so speditiv erledigen. Im Husi-Träff können 
die Schülerinnen und Schüler ruhig arbeiten und werden von einer Aufsichtsperson begleitet 
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und betreut, die auch Fragen beantwortet oder bei Problemen behilflich sein kann. Es 
handelt sich jedoch nicht um eine Nachhilfestunde und die Schülerinnen und Schüler lösen 
grundsätzlich ihre Hausaufgaben selbständig. Für einen reibungslosen Ablauf wird es im 
Husi-Träff zudem Regeln geben.   
 
Die Arbeitsgruppe, welche diese Einführung des Husi-Träffs initiieren möchte, würde sich 
riesig freuen, wenn sie einige von Ihnen als Eltern ins Boot holen könnten. Deshalb bitten wir 
Sie, sich bei den betreffenden Lehrpersonen telefonisch zu melden. 
 
Sind Sie an diesem spannenden Projekt interessiert? Kontaktieren Sie die Projektleiterinnen 
Frau Sonja Schmid oder Frau Claudia Bucher unter der Telefonnummer 079 290 47 85 
(SMS oder Telefon, aber kein WhatsApp) oder E-Mail: sonja.schmid@bezirksschule-
gersau.ch oder claudia.bucher@bezirkschule-gersau.ch.  
Wir freuen uns auf Ihre zeitnahe Kontaktaufnahme, damit wir möglichst bald einen 
Informationstermin vereinbaren können, bei dem Sie detaillierter über das Projekt informiert 
werden.  
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Aktivitäten 
 

• Zentralschweizer Bildungsmesse 
 

Am 8. November 2019 hat unsere 2. Sekundarstufe zusammen mit ihrem Klassenlehrer 
Herrn Stalder und der schulischen Heilpädagogin Frau Steinegger die Zentralschweizer 
Bildungsmesse in Luzern besucht. Dort konnten die Schülerinnen und Schüler einiges über 
ihre zukünftigen Berufe erfahren und ihre unbeantworteten Fragen von den Fachleuten 
beantworten lassen.  
  

• Zukunftstag 
 

Alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse haben am Zukunftstag am 
14. November 2019  teilgenommen und während einem Tag in der Berufswelt geschnuppert, 
indem sie mit einer erwachsenen Person einen Tag am Arbeitsplatz verbracht haben. Ich 
möchte mich bei allen Personen herzlich bedanken, die sich die Zeit genommen haben und 
eine Schülerin oder einen Schüler während einem Tag betreut haben.  
 

• Schuljahresmotto „klimAktiv“  
 
Es werden auch im nächsten Jahr laufend Aktivitäten zum Schuljahresmotto „klimAktiv“ 
stattfinden. Sie werden rechtzeitig von den Klassenlehrpersonen informiert.  
 
 
Informationen 
 

• Elternbesuchstage SJ 2019/2020 
 

Die diesjährigen Elternbesuchstage fanden am 30. und 31. Oktober 2019  statt. Insgesamt 
durften wir 264 Besucherinnen und Besucher bei uns begrüssen. Diese grosse Besucherzahl 
zeigt mir, dass die Gersauer Bevölkerung sehr grosses Interesse an der Bezirksschule 
Gersau hat und die Verantwortung für die Zukunft mitträgt.  
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Auch das Bibliotheksteam öffnete an diesen zwei Tagen ihre Türen. Für interessierte 
Besucherinnen und Besucher standen dort Kaffee und Kuchen bereit. Herzlichen Dank dem 
Team der Bibliothek für dieses Angebot.   
 

• Interne Lehrerweiterbildung 
 
Die nächste interne Lehrerweiterbildung in diesem Schuljahr findet am Mittwoch, 25. März 
2020 statt. Es findet an diesem Mittwochmorgen kein Unterricht  statt.  
 

• MUSIKITA in Gersau  
 
In Vitznau gibt es seit kurzem eine Kindertagesstätte mit Musik . Frau Marcella Tönz die 
Projektkoordinatorin gibt Ihnen gerne nähere Auskunft zu ihrem Projekt. Die Musikita 
befindet sich in Vitznau an der Seestrasse 25. Eine Kontaktaufnahme ist telefonisch 041 399 
64 60 oder per Email: m.toenz@musikita.ch möglich. Zudem gibt es eine Homepage 
www.musikita.ch, die Sie im Netz kontaktieren können.  
 

• Elterninformationsabend  
 
Es freut mich sehr, dass ich Ihnen mitteilen darf, dass wir am Dienstag, 10. März 2019 einen 
Elterninformationsabend mit Dr. Uwe de Groot als Referent zum Thema: „Impfen ein Segen 
oder Fluch?“  durchführen dürfen. Reservieren Sie sich dieses Datum. Details zu diesem 
Anlass folgen zu einem späteren Zeitpunkt.  
 
 
Dank 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung an unserer Schule. Ich durfte in 
meinen ersten Monaten als Schulleiterin hier an der Bezirksschule Gersau bereits sehr viele 
wertvolle Begegnungen machen und freue mich bereits auf diejenigen, die im nächsten Jahr 
folgen werden.  
 
Auch im Namen der Schulratspräsidentin, des Schulrates, der Schulsekretärin und der 
Lehrpersonen wünsche ich Ihnen ein paar besinnliche und erholsame Weihnachtstage. Für 
das neue Jahr 2020 entbiete ich Ihnen nur die besten Wünsche und freue mich bereits auf 
ein Wiedersehen im neuen Jahr 2020. 
 
Mit vorweihnachtlichen Grüssen 

 
Esther Krummenacher, Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
- Beilage: Ein Schultag ohne Strom  


