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Liebe Gontnerinnen und Gontner 

Die letzten Gontner Schulnews liegen weit zurück. 

Dass diese Ausgabe mehrere Wochen zu spät er-

scheint, tut uns leid. Dafür gibt es jetzt umso mehr 

Neuigkeiten mitzuteilen. Viel Spass beim Lesen! 
 

Das Gontnerteam 

 

Gontner Schulleitung 
 

Seit dem 1. August arbeitet Bruno Bürgi zu 30% als 

Schulleiter in Gonten und Simone Buob zu 10% als 

Schulleitung Stellvertretung. Da Gonten noch nie 

eine Schulleitung hatte, führt Bruno Bürgi die Schul-

leitung hier ein und baut sie auf. Einige Veränderun-

gen habt ihr Gontnerinnen und Gontner schon mit-

bekommen, wie zum Beispiel die Neuregelung bei 

der Papiersammlung oder die Umstrukturierung 

vom Ablauf beim Ausfall einer Lehrperson.  

Es ist ein spannender Prozess, der für uns als Team 

eine ganz neue Erfahrung ist. Auf alle Fälle freuen wir 

uns, Bruno Bürgi neu bei uns im Team zu haben. 
 

 

 

Nutzung der Homepage 
 

Manchmal sind gewisse Anlässe – wie zum Beispiel 

die Erzählnacht – bei uns schon lange im Kalender, 

ihr Eltern wurdet aber darüber noch nicht infor-

miert, weil Details noch nicht besprochen wurden. 

Darum ist es vorgekommen, dass ein Elternbrief erst 

1-2 Wochen vor dem Anlass an euch kam. Für ge-

wisse Eltern war dies jeweils zu kurzfristig, um sich 

organisieren zu können. Dies wollen wir in Zukunft 

verhindern, indem wir auf der Homepage alle fix ter-

minierten Daten bekannt gegeben. Detaillierte El-

ternbriefe folgen dann 1-2 Wochen vor dem Anlass. 

Wir hoffen, euch damit das Planen wesentlich ver-

einfachen zu können.  

 

Unser Schuljahresmotto 

Am Gottesdienst zum Beginn des Schuljahres erhielt 

jede Klasse eine Farbe als Symbol für bestimmte 

Werte und Aufgaben. Wir haben diese Anregung 

übernommen und zu unserem Schul-Jahresmotto 

gemacht. Bereits haben wir begonnen, die Korridore 

vor den Klassenzimmern farbig zu gestalten. 

Anstehende Events an unserer Schule 

Nach den Herbstferien steht gleich einiges auf dem 

Programm. So findet, falls das Wetter mitmacht, am 

Donnerstag 24. Oktober 2019 der diesjährige Berg-

tag statt. 

Auch dieses Jahr nehmen wir die Schweizerische Er-

zählnacht zum Anlass, um an unserer Schule das Er-

zählen und Lesen gleich selber aufleben zu lassen. 

Während es bei den 1.-3. Klässlern einen Erzählnach-

mittag geben wird, der bis um 18:30 Uhr dauert, 

kommen die 4.-6. Klässler erst auf 19:00 Uhr in die 

Schule und dürfen das Nachtprogramm geniessen. 

Am 14. November findet der diesjährige Zukunftstag 

für die 5. und 6. Klässler statt, die an diesem Tag ein-

mal Berufsalltag schnuppern dürfen. 

Ebenfalls im November haben die 1.-3. Klässler eine 

Musikprojektwoche, auf die sie sich freuen können. 

In der gleichen Woche dürfen die Kindergärtler und 

die 1. Klässler das Figurentheater besuchen.  

Und dann steht wieder die Adventszeit vor der Tür, 

die immer viel Spezielles mit sich bringt. 

Im Januar beginnt dann ein weiteres grosses Projekt 

– die Kindergärtler, die 4., 5. und 6. Klässler werden 

gemeinsam ein Theaterstück auf die Bühne bringen. 

Es ist diesmal ein eigen geschriebenes und frei erfun-

denes Stück, das «Anders» heisst und davon handelt, 

wie wichtig es ist, den Mut zu haben «anders» zu 

sein. Wir freuen uns auf dieses gemeinsame Projekt, 

das uns bis Ende März beschäftigen wird. 

 

Und was haben wir schon geniessen dürfen? 

Die 3. Klässler durften mit ihren Lehrerinnen, 

Susanna Wettstein und Magdalena Grunder, einen 

tollen Ausflug in den Alpstein geniessen.  

Die 1., 2., 4. und 6. Klässler hatten alle ihre Schulreise 

und durften einen Tag fernab von der Schulbank ver-

bringen. 


