
       

Geschätzte Eltern, liebe Jugendliche     
  

Bereits hat das neue Schuljahr wieder begonnen. euer Kind ist ein Jahr älter, reifer und grösser 
geworden. Jedes Oberstufenjahr ist von speziellen Angelegenheiten, Problemstellungen und 
Lebensschritten geprägt.   
Im Oberstufenalter werden neue Entscheidungen fällig, Lösungen müssen gesucht und gefunden 
werden, die Pubertät kommt doch schon stärker zum Tragen, und, die Jugendlichen befinden sich 
in einer Umbruchphase. Immer jüngeren Alters sind zukunftsweisende Richtungen 
einzuschlagen. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, die beste Lösung für euer Kind zu finden. 
Gerne helfen wir dabei, eure Jugendlichen auf einem gesunden Lebensweg zu begleiten. 
Zusammen in dieselbe Richtung weisend haben wir einen wesentlichen Einfluss auf die 
Gegenwart und die Zukunft!  
  

Informationen, Lager, Reisen, Elternabende  

Mit Bestimmtheit werden Sie in nächster Zeit die eine oder andere Elternabend-Anmeldung 
erhalten, über Impftermine und Anlässe, Reisen, ECDL oder Berufswahlevents informiert. Das 
OZM-Team bittet Euch, sich bei Unklarheiten bei der Klassenlehrperson zu melden, die Termine 
nach Möglichkeit wahrzunehmen und nach bestem Wissen und Gewissen für euer Kind mit uns 
zusammenzuarbeiten. Wir zählen auf eure und unsere Tatkraft!   
  

Stellvertretung  

Frau Sarah Schawalder, welche zusammen mit Frau Katrin Eppich die 
Klassenverantwortung der Klasse 1sa innehat, wurde letzte Woche zum 
zweiten Male Mutter. Wir gratulieren herzlich zu ihrem Familienzuwachs. Frau 
Schawalder geniesst bis Ende dieses Semesters eine Auszeit und wird für 
diese Zeitspanne kompetent von Frau Sarina Betschart vertreten. Die 
Klassenverantwortung übernimmt Frau Katrin Eppich vollumfänglich.   
  

Anlässe  

Bereits vor den Herbstferien ist ein erster Teil unseres vierteiligen Bewegungswettbewerbs 
geplant: Am Nachmittag des 22. Septembers findet für die Schülerschaft eine Art Dorfstafette statt 
– Details folgen. Der Fussball–CS–Cup für Mädchen findet am Mittwochnachmittag, 6. September 
an mehreren Orten statt und der Leichtathletik-Anlass des Kantons in Balgach wird ebenfalls am 
6. September über die Bühne gehen. Die jeweiligen Anmeldeprozedere werden von uns 
übernommen.  
  

Hinweise  

Aktuelle Stundenpläne, Bilder von Anlässen, Kontakte etc. sind auch auf unserer Homepage 
ersichtlich: http://www.orschulen.ch  
Geniesst auch unser Schulblatt, welches Sie per Post schon erhalten haben. Die Lektüre lohnt 
sich!  
  

Regelung Badibesuche: Auf Zettelwirtschaft um länger bleiben zu dürfen, wird an der Oberstufe 
verzichtet! Die Schülerschaft wird in der Badi Ende Lektion offiziell verabschiedet. Mit diesem 
Hinweis der Lehrperson endet die Verantwortung der Betreuerperson und der Schule. Die 
Jugendlichen sind angehalten, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben oder sich mit 
euch Eltern besprochen zu haben. Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
  

Nun wünsche ich uns allen, euch Erstklässlern an einer neuen Schule, euch Zweitklässlern mit 
euren Berufswünschen, euch Drittklässlern mit eurem anständigen und erfolgreichen “Endspurt“, 
dem OZM-Team mit allen unermüdlichen Lehrpersonen und dem Hauswarte-Team mit enormem 
Einsatz, euch in mehreren Hinsichten hart arbeitenden Eltern, aber auch den Behörden einen 
geschmeidigen Start, Durchhaltewillen, Effort und eine überragend interessante Zeit!  

  
Schulleitung Martin Sutter  

       

  
  
  

http://www.orschulen.ch/
http://www.orschulen.ch/

