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Vreni Bürki, Schulleiterin

Liebe Leserin, lieber Leser

Mehr als zwei Jahre hat Corona die Schlagzeilen dominiert, unsere
Gesellschaft bewegt und beschäftigt, jede einzelne Person, jeden
Betrieb, ausnahmslos. Rückblickend darf ich feststellen, dass unser
Schulbetrieb das Ganze gut überstanden hat. „Unaufgeregt“ war das
geflügelte Wort, das uns durch die Zeit getragen hat. Bei all den
Weisungen, den Informationen der Bildungsdirektion galt es
abzuwägen, welche Dringlichkeit angesagt war, welche Wichtigkeit
sie hatte. Mit der Zeit gewöhnten wir uns daran und lernten, dass zu
heiß gegessene Suppe niemandem gut tut. Die transparente
Kommunikation trug uns wie ein unsichtbares Schiff über all die
Wellen. Liebe Eltern, Sie haben ganz wesentlich dazu beigetragen,
dass es nicht zu Eskalationen gekommen ist, dass es uns gelungen
ist, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Das gesamte Schulteam
hat Hilfsbereitschaft gelebt, Ausfälle konnten grösstenteils intern
aufgefangen werden. Niemand liess zu, dass es aufgrund
persönlicher Ansichten und Befindlichkeiten zu Spaltungen in
unserem Schulbetrieb gekommen ist.

Deshalb möchte ich allen ein Kränzlein winden und Danke sagen. Es
steht für Neubeginn im Frühling, für all das, was rund läuft.

Es gibt noch viel mehr Gründe, Kränze zu winden: Bereits ist es zehn
Jahre her, dass wir als Schule Guggisberg in den Schulhäusern
Schwendi alle Kinder der 1. - 6. Klasse und im Schulhaus Guggisberg
alle Kinder des Kindergartens unterrichten. Unsere Schulkinder
kennen die Schulhäuser unserer Weiler nicht mehr. Wir sind als
Schulgemeinde zusammengerückt, Kinder spielen trotz grosser
Distanz mit Kindern aus der anderen Ecke unserer grossen Gemeinde.
Das verbindet.

Bereits im Frühlingsquartal haben wir die ersten Kinder aus der
Ukraine im Kindergarten begrüsst. Glücklicherweise sind Kinder
flexibel, gewöhnen sich schnell an Neues, finden
Kommunikationsformen, haben keine Hemmungen und spielen
miteinander. Das hilft, stimmt positiv und auch das verbindet.

Hier berichten wir über ein Schuljahr, das inmitten all der äusseren
Umstände ein erfreuliches und schönes war.

Viel Spass beim Entdecken und Erkunden!Diese Kränze haben die
Schülerinnen und Schüler
der MS selber gebunden.


