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Bühler – im April 2022 

 
«Bildung beginnt mit Neugierde.» 

(Peter Bieri) 
 

Geschätzte Eltern 
Erprobte Abläufe und Strukturen geben Halt und Sicherheit. Innovative Ideen beleben und ermöglichen 
die Weiterentwicklung bestehender Strukturen. Das Zusammenspiel bewahrender und erneuernder 
Kräfte schafft sowohl für die persönliche als auch für die institutionelle Entwicklung eine wichtige Grund-
lage. In diesem Sinne informieren wir Sie hiermit über die Neuigkeiten an der Schule Bühler. 
 
Am 1. April wurden sämtliche Massnahmen gegen die Corona-Pandemie aufgehoben – die Gesellschaft 
und damit auch die Schulen atmen auf. Wir mussten allesamt einen langen Atem beweisen und sind nun 
voller Hoffnung, dass es uns gelingt, in eine nachhaltige Zeit der Normalisierung überzugehen. Aus der 
schwierigen Zeit nehmen wir auch viel Positives mit: Das Wissen um die Belastbarkeit des Schulsystems, 
die positiven Erfahrungen in der Elternzusammenarbeit und das gemeinsame Meistern einer kräftezeh-
renden Herausforderung. Wir möchten uns auch bei Ihnen herzlich für Ihren frohen Mut und die gute 
Zusammenarbeit bedanken. 
 
KLAPP – Elternkommunikation 2.0 
Im neuen Schuljahr wird ein Grossteil der Elternkommunikation über die KLAPP-App stattfinden. Eltern-
briefe, Krankmeldungen und Anfragen können so per Knopfdruck übermittelt werden. Eltern mit Kindern 
an der Oberstufe kennen diese App bereits und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Sie werden 
von der Klassenlehrperson ihres Kindes demnächst einen Elternbrief erhalten, der alle wichtigen Informa-
tionen zum Download und zur Handhabung dieser App enthält. Auch finden Sie dem Brief einen Code 
beigelegt, der Ihnen das Anlegen eines persönlichen Accounts erlaubt. Bei Fragen zur Installation oder zur 
Bedienung steht jederzeit eine kostenlose Service-Hotline bereit. Zudem finden sich online viele Erklärvi-
deos und Anleitungen zu den verschiedenen Funktionen. Wir freuen uns mit Ihnen einen weiteren Schritt 
in Richtung Digitalisierung zu gehen und erhoffen uns davon eine Vereinfachung der Eltern-Lehrer-Kom-
munikation. Vielen Dank für Ihre Offenheit. 
 
Kickboard- und Veloabstellplätze 
Aufgrund mangelnder Kickboard- und Veloabstellplätze können ab sofort nur noch SchülerInnen ab der 
3. Klasse mit dem Kickboard oder mit dem Velo in die Schule, wenn der Schulweg mehr als 1 Kilometer 
beträgt. Wir folgen damit der Empfehlung der Kantonspolizei, die das Benützen von Verkehrsmitteln für 
den Schulweg frühestens ab der 3. Klasse, unter Einhaltung der Helmpflicht, empfiehlt. Wir bitten Sie als 
Eltern, ihre Kinder ab sofort wieder zu Fuss auf den Schulweg zu schicken. Wir sind Ihnen dankbar, wenn 
Sie diese Schritte auf uns zu machen können - vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 
Beschulung Flüchtlingskinder 
Seit Montag besuchen zwei Kinder aus der Ukraine die Schule Bühler. Die Kinder wurden in einer 2. und 
6. Klasse herzlichen willkommen geheissen. Sie nehmen am Regelunterricht soweit möglich teil, erhalten 
zusätzliche Deutschlektionen und arbeiten auch selbstständig an ukrainischen Bildungsinhalten, die auf 
einer Lernplattform zur Verfügung stehen. Wir sind guter Hoffnung, dass sich die Kinder bei uns wohl 
fühlen und trotz der schwierigen Umstände viele Lernerfolge an der Schule haben dürfen. Wir bedanken 
uns für die Offenheit und das Engagement der Gastfamilien. Am vergangenen Mittwoch fand zudem eine 
Weiterbildung für Lehrpersonen zum Thema «Beschulung und Umgang mit Flüchtlingskindern» statt, die 
mit regem Interesse vom Lehrerteam besucht wurde. 
 
Klassenfotos 
Dieses Jahr wurden die Fotos durch Foto Bachmann erstellt und die Umsetzung an der Schule verlief rei-

bungslos. Es ist immer eine Freude, wenn sich die Kinder zu diesem Anlass herausputzen. Die Fotos kön-

nen online in beliebiger Anzahl mit dem mitgelieferten Code bestellt werden. Der Bestellvorgang ist für 

viele neu, sollten Schwierigkeiten auftauchen, dürfen Sie sich gerne bei uns melden. 

 
 



Neuer Kindergartenstandort – Schulraumplanung 
Auf das neue Schuljahr 2022/2023 wird in Bühler ein neuer Kindergarten eröffnet. Diese Stelle konnte 
bereits erfolgreich besetzt werden. Der 3. Kindergarten wird fürs Erste im Zimmer 4 des Oberstufenschul-
hauses eingerichtet. Die entsprechenden Vorbereitungen sind in vollem Gange. Die nötige Einrichtung 
und das Material für einen neuen Kindergarten sind bestellt, die Garderobe wird demnächst abgesenkt 
und weitere Anpassungsarbeiten folgen. Bis im Sommer wird der Kindergartenstandort eingerichtet sein, 
sodass dort ein Teil der neueintretenden KindergärtnerInnen zur Schule gehen kann.  
 
Mit der Schulraumplanung beschäftigt sich derzeit sowohl die Schulleitung als auch die Schulkommission. 
Die Klassengrössen an der Schule Bühler bewegen sich in den nächsten Jahren gemäss den Prognosen 
sehr nahe an der Obergrenze. Als Schule Bühler sind wir nun auf allen Ebenen gefordert, eine mittel- und 
langfristige Schulraumplanung anzugehen, die uns erlaubt, unsere pädagogischen Ziele nachhaltig umzu-
setzen. Im nächsten Schuljahr werden erste Arbeitsgruppen gebildet, die sich um die Erarbeitung päda-
gogischer und schulräumlicher Konzepte kümmern werden.  
 
Mitarbeit Schulkommission 
Die Schulkommission ist ein wichtiges Organ, wenn es um die strategische Planung und die langfristige 
Ausrichtung der Schule Bühler geht. In enger Zusammenarbeit mit der Lehrervertretung und der Schullei-
tung werden dort Entscheide für eine zukunftsweisende Schule getroffen. Das Engagement in der Schul-
kommission hat in vielerlei Hinsicht ehrenamtlichen Charakter, auch wenn für abgehaltene Sitzungen eine 
Pauschale entrichtet werden kann. Damit sich die Mitarbeit in der Schulkommission bezahlt macht, sind 
eine Portion Idealismus und ein Interesse an pädagogischen und gesellschaftlichen Fragestellungen eine 
gute Grundvoraussetzung.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Beat Steuble für seinen mehrjährigen Einsatz für die 
Schule Bühler bedanken. Er stand dem Lehrerteam und der Schulleitung jederzeit unterstützend zur Seite 
und trieb wichtige Neuerungen in der Schulkommission voran. Er wird seinen Posten auf Ende des Amts-
jahres (Ende Juni) niederlegen, was wir mit grossem Bedauern zur Kenntnis nehmen. 
 
Somit wird ein Platz in der Schulkommission frei, der nun zu besetzen ist. Interessierte dürfen sich gerne 

bis am 27. Mai bei der Gemeindeschreiberin Sandra Eugster melden. Für Fragen steht der Schulpräsi-

dent Carsten Dieckmann zur Verfügung.  

Personelles 
Das Lehrerteam wird sich auch im kommenden Schuljahr in leicht veränderter Zusammensetzung präsen-
tieren. Es entstehen auf das neue Schuljahr zwei neue Stellen. Einerseits führen wir einen neuen Kinder-
gartenstandort und andererseits wird die aktuelle 1. Klasse mit 27 Kindern in zwei 2. Klassen aufgeteilt 
werden. 
 
Auch haben sich zwei Lehrpersonen dazu entschieden, die Schule Bühler zu verlassen. Ladina Derungs, 
unsere Schulische Heilpädagogin auf der Mittelstufe, wird sich im nächsten Schuljahr neu orientieren. 
Zudem wird Fabio Allegrini, derzeit an der 4. Klasse tätig, eine neue Herausforderung annehmen. Wir 
bedanken uns bereits jetzt für den grossen Einsatz der beiden Lehrkräfte. Wir trennen uns nur sehr un-
gerne von ihnen. Für den weiteren Weg wünschen wir ihnen nur das Beste. 
 
Die so entstandenen offenen Stellen konnten bereits mit gut qualifizierten Lehrpersonen besetzt werden. 
Wir sind sehr dankbar, dass der Rekrutierungsprozess in diesem Jahr reibungslos funktionierte. Die neuen 
Lehrpersonen werden in der Elterninformation vom Juni vorgestellt. 
 
Bereits heute dürfen wir Sibylle Winkelmann neu in unserem Team willkommen heissen. Sie ist seit März 
als Klassenassistenz im Kindergarten Grüt tätig. Auf die weitere Zusammenarbeit freuen wir uns sehr. 
 
Schulschlussfeier 
Am Freitag, 8. Juli 2022 schliessen wir das Schuljahr mit einer kleinen Feier ab. Ein kurzer Jahresrückblick, 

gemeinsames Singen und die Verabschiedung unserer Sechstklässlerinnen und Sechstklässler sowie der 

austretenden Lehrpersonen bilden den Rahmen.  

 



 
Informationen aus dem Elternforum 
 
Liebe Eltern, 

die sonnigen Frühlingsferien sind erst vor kurzem zu Ende gegangen und wirken hoffentlich noch etwas nach. Jetzt 

freuen wir uns auf das letzte Quartal dieses Schuljahres und hoffen auf viel Spannendes, Interessantes und viel-

leicht sogar Überraschendes. 

Leider musste die Familien-Winterwanderung aus Mangel an Anmeldungen abgesagt werden. Umso schöner ist es, 

dass das Elternforum an der Spielerallye der Ludothek mithelfen kann. Diese findet am 11. Juni 2022 statt, und 

wird im Rahmen des Kulturell9055 (www.kulturell9055.ch) organisiert. Wir hoffen auf einen regen Austausch, tei-

len sie uns ihre Anliegen, Wünsche und Anregungen mit. Dies ist auch jederzeit via Kontaktformular auf unserer 

Homepage (www.elternforum-buehler.ch) möglich.  

Wir freuen uns auf Euch. 

Das Kernteam des Elternforum Bühler 

 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen wärmende Frühlingstage. 

Für die Schule Bühler 

 

Brigitte Dörig und Norman Spirig, Schulleitung 

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.schule-buehler.ch 

 

Unsere neue Assistenz 

   
Sibylle Winkelmann   
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