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Liebe Eltern 
 
Nun ist schon wieder bald ein Drittel des Jahres 2021 verstrichen, Zeit für einige aktuelle In-
formationen aus ihrem Elternrat. 
 
Es haben im neuen Jahr bereits zwei Sitzungen des ER stattgefunden, natürlich gibt es für 
uns keine Ausnahmelösung – die Sitzungen fanden wiederum als Onlinesitzungen statt. Was 
bedeutet, dass sich alle Mitglieder des ER für das Schuljahr 2020 / 21 bisher immer noch 
nicht alle untereinander persönlich kennenlernen durften. Dies beeinträchtigt die Arbeit des 
ER zwar nicht existenziell, aber ich hoffe dennoch, dass uns vor Ende meiner «Amtstzeit» 
noch ein persönliches Treffen möglich ist. 
War die erste Sitzung noch von Vorplanungen für unsere Projekte bestimmt, hat sich dies mit 
der Absage der Solätte für das Jahr 2021 für unsere AG Solätte bereits wieder erledigt. Die 
Hoffnung liegt nun auf der Durchführung der noch verbleibenden Projekte.  
 
Vor allem die Durchführung des Berufserkundungstages, welcher Ihren Kindern direkt einen 
Mehrwert bietet, ist für uns von grosser Bedeutung. Dieser wird auch in diesem Jahr in Zu-
sammenarbeit mit dem ER Gsteig geplant und durchgeführt, die Zusammenarbeit im letzten 
Jahr wurde positiv bewertet und somit fortgeführt. 
 
Beim Velocheck werden uns unsere schon lange Jahre bekannten Velomech Stefan Burk-
hard und Noel Ryffel vom Bikeshop Burkhard unterstützen. 
 
Die Planungen zu den Elternvorträgen beginnen zu gegebener Zeit, Informationen dazu wird 
es später im Jahr geben. 
 
Leider ist im letzten Jahr durch den Ausfall der meisten ER Anlässe ein grosser Teil unseres 
Budget ungenutzt geblieben und kann auch nicht ins neue Jahr übertragen werden, wir sind 
bemüht dass dies in diesem Jahr nicht der Fall sein wird, sondern das nicht verbrauchte 
Budget möglichst den Schülerinnen und Schülern in geeigneter Form zugute kommen zu la-
sen. Wir sind hier in Abstimmung, was eine geeignete Form wäre. 
 
Zuletzt möchte ich noch auf die Nutzung der Klapp! Applikation bzw. Webseite hinweisen, wir 
haben auch darüber an einer Sitzung gesprochen und sehen es als moderne und geeignete 
Form der Kommunikation an – gerade für kurzfristige Mitteilungen der Schule. Falls noch 
nicht geschehen, würden wir es als ER begrüssen wenn Sie sich für die Nutzung von Klapp! 
registrieren. 
 
Auch wenn sich die Zeiten gegenüber dem letzten Schlusswort der ER Info sich nicht gross 
verändert haben und weiter von Einschränkungen, Verzicht und Unsicherheit geprägt sind – 
ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und Danke allen Beteiligten für den Einsatz zum Wohl 
der Schülerinnen und Schüler. 
 
 
Herzliche Grüsse aus dem ER Pestalozzi 
 
Thorsten Gosny 


