
   

Geschätzte Eltern, liebe Jugendliche   
 

Und immer noch stecken wir mitten in einer Pandemie. Seit Wochen tragen wir alle an den 
verschiedensten Orten Masken, verzichten auf Kontakte, halten Abstand und fühlen uns mit 
Bestimmtheit nicht so frei, wie wir es eigentlich von klein auf gewohnt sind. 
An dieser Stelle darf ich euch mitteilen: Eure Kinder machen das toll! Deshalb appelliere ich an 
uns alle, weiterhin durchzuhalten – ich bin davon überzeugt, dass die Coronakrise dann 
wesentlich kürzer dauern wird.  
 
Anlässe 
Wie ihr bereits wisst, wurden die Skilager im Januar abgesagt. Nun entschied der Kanton, dass 
jegliche besondere Veranstaltungen der Schule ausserhalb der Schulgemeinde bis zu den 
Frühlingsferien verboten sein werden. Besondere Anlässe innerhalb der Schulgemeinde sind an 
strenge Vorschriften gebunden, wie zum Beispiel dem Verbot von Klassendurchmischungen. 
Dies führt unter anderem dazu, dass das Programm am letzten Schultag dieses Jahres und auch 
die Schulfasnacht (geplant am 12.2.21) hiermit abgesagt werden müssen. Ebenfalls werden wohl 
auch keine einzelnen Skitage möglich sein. Trotzdem prüft das Team OZM laufend die Lage und 
wird um durchführbare Anlässe ausserhalb des Unterrichts bemüht sein. Details dazu erhaltet ihr 
jeweils von den Klassenlehrpersonen. 
 

Hinweise 
Aktuelle Stundenpläne (ab Februar auch für das 2. Semester), Bilder von Anlässen, Kontakte etc. 
sind wie gewohnt auf unserer Homepage ersichtlich: http://www.orschulen.ch. Ebenfalls werden 
da alle wichtigen Informationen zum leidigen Thema «Covid 19» veröffentlicht.  
 
Per Kalenderjahresschluss beenden Markus Wüst, Cornel Mattle und Daniel Feldmann aus dem 
Schulrat ihren Einsatz. Auch Karl Loher, seines Zeichens Präsident des Rates, wird seinen Dienst 
quittieren. Das Team OZM bedankt sich bei allen von Herzen für ihren Einsatz für die Schule und 
die Bevölkerung. Ihr habt tolles geleistet und die Schule vorangebracht – vielen Dank! 
Neu werden dann nebst den bestehenden Räten (Monika Betschart, Patrick Loher und Michael 
Ringeisen) André Langenegger, Denise Hutter-Loher und Hansueli Hautle-Berweger ihre 
Tätigkeit für den Rat aufnehmen. Geführt werden die Primarschule und die Oberstufe neu von 
Herrn Samuel Hanselmann. Wir gratulieren zur Wahl und zählen auf eine fruchtbare 
Zusammenarbeit, aus der Coronakrise hinaus, hin zu neuen Ufern und Stabilität. 
 
Schulwege 
Ein korrektes Verhalten der OZM-Jugendlichen liegt uns sehr am Herzen. Zurzeit stehen unsere 
Schülerinnen und Schüler stark in der Kritik; Velo fahren zu dritt nebeneinander und niemanden 
vorbeilassen, Schubsen, Manipulationen an Velos, freche Kommentare, am Zebrastreifen nicht 
anhalten, Fahren ohne Licht, Mofa anstelle von Velo und es bei Kollegen abstellen etc. Schulweg 
– Anwohner und Verkehrsteilnehmer achten auch darauf und melden sich auch schon einmal bei 
der Oberstufe. Liebe Eltern, bitte nehmt erneut Einfluss und unterstützt uns in dieser 
Angelegenheit. Vielen Dank! 
Aber auch erwachsene Verkehrsteilnehmer auf denselben Strecken verhalten sich inkorrekt 
gegenüber der Schülerschaft. Es gibt aktuell deswegen Anzeigen bei der Polizei auf beiden 
Seiten. Diese wird in nächster Zeit sicher ein spezielles Auge auf den Veloweg zwischen 
Kriessern und Montlingen werfen. 
 
Nach einer langen Masken- und Sondermassnahmenzeit in der Schule, Verzicht auf Spezial-
anlässe und des trotz allem zu bewältigendem Alltag wünsche ich uns allen zwei wunderschöne 
Ferienwochen, wohl auch nicht im üblichen Rahmen, aber trotzdem möglichst besinnlich und 
wunscherfüllend. Das Team OZM bedankt sich für eure Unterstützung, euer Verständnis und 
euren Beitrag zu unser aller Gesundheit. 
Frohe Festtage und einen geschmeidigen Rutsch in ein neues, gutes, erfolgreiches Jahr! 
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