
 

Semesterinformation 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Schon stehen wir im 2. Semester dieses Schuljahres. 

Auch wenn Corona das Schulleben weiterhin massge-

blich prägt, so gilt es doch die Planungs- und Vorbe-
reitungsarbeiten für das nächste Schuljahr anzugehen. 

Dieser Semesterbrief soll Sie wiederum auf aktuelle, 

zum Teil jährlich wiederkehrende Themen unserer 
Schule aufmerksam machen. 

 

 

Corona Virus 

Weiterhin gelten an unserer Schule die verordneten 

Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pande-
mie: 

 Die Hygienemassnahmen haben höchste Priorität 

und müssen von allen Personen eingehalten wer-

den. 

 Für Erwachsene gilt in unseren Schulanlagen eine 

generelle Maskenpflicht.  

 Allgemeine Besuchstage und Unterrichtsbesuche 

durch Erziehungsberechtigte sind im Moment 

nicht möglich. 

 Besondere Unterrichtsveranstaltungen (Sonder-

wochen, Lager, Wintersporttage ausserhalb des 

Schulgemeindegebietes etc.) sind bis auf Weiteres 

verboten. 

 Bei Krankheitssymptomen müssen Schüler, Schü-

lerinnen und Erwachsene unbedingt zu Hause 

bleiben bzw. umgehend nach Hause gehen. 

Beachten Sie dazu bitte das Merkblatt für den Kin-

dergarten und die Primarschule. 

 Beachten Sie bitte auch bei einer anderen Erkran-

kung Ihres Kindes, dass es mindestens 24 Stunden 

fieberfrei sein muss, bevor es den Unterricht wie-

der besuchen darf. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/aus-dem-amt/Corona/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list_446084136/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/schema_covid19_2020_09_28_DE_Zyklus%201-2.pdf
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/aus-dem-amt/Corona/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list_446084136/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/schema_covid19_2020_09_28_DE_Zyklus%201-2.pdf


Klassenplanung 

Im kommenden Schuljahr werden ca. 60 Schülerinnen 

und Schüler in die 1. Klasse übertreten. Eine Anzahl, 
die uns erlaubt, die Kinder in drei parallelen Jahrgangs-

klassen zu unterrichten. Damit muss ein flexibles Un-

terrichtszimmer künftig wieder als fixes Klassenzimmer 
genutzt werden. 

Die heutigen Drittklässler werden beim Übertritt in die 

Mittelstufe ausnahmsweise nicht neu durchmischt. 
Dies, da auf das aktuelle Schuljahr hin eine Halbklasse 

aufgelöst und auf die beiden bestehenden Klassen auf-

geteilt wurde. So galt es für jede Klasse, sich neu zu 
finden und die bestehende Gemeinschaft anzupassen. 

Die neu zusammengewachsenen Klassen sollen daher 

nicht bereits wieder verändert werden, sondern wer-
den als Einheit den künftigen Viertklasslehrerinnen 

übergeben. 

 

Klassenbildung – Klassen-   
zuteilung 

Im März wird definitiv über die Klassenplanung bera-

ten und entschieden. Danach kann die Schulleitung die 
Klassenbildung für das kommende Schuljahr vorneh-

men.  

Dank der Blockzeiten an den Vormittagen können alle 
Kinder, unabhängig von ihrer Klasseneinteilung, den 

Schulweg gemeinsam gehen. So gelten weiterhin fol-

gende, bewährte Einteilungskriterien: 

 Ausgeglichene Klassengrössen 
 Möglichst gleichmässige Aufteilung von Knaben 

und Mädchen 

 Ausgeglichenes Leistungsniveau 
 Aufteilung von Kindern mit zusätzlichen Lernbe-

dürfnissen oder Verhaltensauffälligkeiten 

 Kinder aus beiden Dörfern 

Auch berechtigte Wünsche und Hinweise von Lehrper-

sonen und Eltern finden angemessenen Eingang in die 

Zusammensetzung der Klassen: Eltern unserer Jüngs-
ten machen auf besondere Tagesstrukturen (z.B. Ta-

geseltern) aufmerksam und Lehrerinnen und Lehrer 

geben Empfehlungen ab.  

Hie und da machen auch pädagogische Überlegungen 

der bisherigen Lehrpersonen die Trennung von beste-

henden Kameradschaften nötig. So stören sich diese 
Kinder dann nicht mehr in ihrer schulischen Entwick-

lung, können ihre Freizeit aber durchaus auch weiter-

hin gemeinsam planen und verbringen. Die Schullei-
tung geht davon aus, dass solche hemmenden Kame-

radschaften an den Elterngesprächen aufgezeigt wur-

den. 

Wichtig ist, dass berechtigte Anliegen der Schulleitung 

rechtzeitig mitgeteilt werden, damit sie in die Klassen-

bildung einfliessen können! 

Für die Veröffentlichung der Einteilungen sind fol-

gende Termine geplant: 

Kindergarteneinteilung  Ende April 2021 
Einteilung für die 1. Klasse Ende Mai 2021 

 

Stundenplan 2021/22 

Wir wissen, dass ein neues Schuljahr nicht nur die 

Schule, sondern auch viele Familien herausfordert. 
Während es für uns gilt, den Einsatz verschiedener 



Fachlehrpersonen zu koordinieren, die knappen Spezi-

alräume zuzuteilen, kantonale Weisungen zu berück-

sichtigen und einen pädagogisch sinnvollen Stunden-
plan für die Schülerinnen und Schüler zu erstellen, 

heisst es für Eltern, ihre Arbeitszeiten nach Möglichkeit 

anzupassen und die Betreuung ihrer Kinder zu organi-
sieren.  

So bleibt es unser Ziel, Ihnen den künftigen Stunden-

plan Ihrer Kinder wieder 4 Wochen vor den Sommer-
ferien zur Verfügung zu stellen. Ich bitte Sie um Ver-

ständnis, dass vorgängig keine Auskünfte erteilt wer-

den können. 

Die Gruppeneinteilung innerhalb der Klasse liegt in der 

Verantwortung der Klassenlehrerinnen und Klassen-

lehrer. Verantwortungsbewusst streben diese an, zwei 
pädagogisch sinnvolle Gruppen zusammenzustellen. 

Optimales, an die Fähigkeiten der Kinder angepasstes 

Lernen, aber auch Gruppenbildungsprozesse können 
dabei oberste Ziele sein. Dass dies nicht immer de-

ckungsgleich mit den Kameradenwünschen der Kinder 

ist, lässt sich nicht vermeiden. Da dies jedoch nur we-
nige Nachmittage betrifft, bitten wir Sie um Verständ-

nis. 

 

Künftige Beurteilung  

Nachdem die Umsetzung der neuen Beurteilung we-
gen Corona und der damit verbundenen Schliessung 

der Schulen um ein Schuljahr verschoben worden ist, 

sollte Ihr Kind Ende Januar nun definitiv das letzte Mal 
ein Semesterzeugnis nach Hause gebracht haben. 

Somit ergeben sich für das Schuljahr 2021/22 einige, 

vom Erziehungsrat beschlossene Änderungen. Nach-
folgend finden Sie diese nochmals aufgeführt.  

Die Neuerungen der Beurteilung betreffen die Promo-

tion innerhalb der Unterrichtszyklen, den Rhythmus 
der Zeugnisse in der Primarschule, den Übertritt von 

der Primarschule in die Oberstufe und die Beurteilung 

der Arbeitshaltung.  

Die Beurteilung gehört zu den Aufgaben einer Lehr-

person. Nebst der jährlichen Promotion gilt es über den 

Übertritt in die Oberstufe, den Schultyp in der Ober-
stufe und damit über die Schullaufbahn zu entschei-

den. Die Grundlage für die Beurteilung soll jeweils die 

Gesamteinschätzung einer Schülerin oder eines Schü-
lers durch die Klassenlehrperson sein. Diese Gesamt-

einschätzung berücksichtigt nicht nur den Leistungs-

stand in den verschiedenen Fächern, sondern auch die 
Lernentwicklung sowie das Arbeits-, Lern- und Sozial-

verhalten des Kindes. 

Wie bisher werden die Kinder vom Kindergarten bis 
Ende der 1. Klasse ein notenfreies Zeugnis erhalten. Ab 

der 2. Klasse jedoch wird bis zum Ende der Primar-

schule künftig nur noch ein Jahreszeugnis abgegeben. 
Dieses enthält weiterhin Noten und soll die erbrachten 

Fachleistungen ausweisen.  

Die Oberstufe arbeitet, im Hinblick auf die Berufswahl, 
wie bisher mit Semesterzeugnissen. 

Auch beim Übertritt von der 6. Klasse in die Oberstufe 

(Sekundar- oder Realschule) gilt künftig, ab Schuljahr 
2021/22, der Grundsatz einer Gesamteinschätzung. 

Nebst den allgemeinen Fachleistungen, der Lernent-

wicklung sowie dem Arbeits-, Lern- und Sozialverhal-
ten sollen insbesondere die Leistungen in Deutsch und 

Mathematik im Fokus stehen. 

Die bisher bekannte Arbeitshaltungsnote fällt ab 
Schuljahr 2021/22 weg und wird durch eine Beurtei-

lung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens ersetzt. 

Diese Beurteilung soll besonders im Elterngespräch 
thematisiert und gewichtet werden. 

Dies in Kürze die wichtigsten Änderungen betreffend 

der Beurteilung im Hinblick auf das nächste Schuljahr. 
Im Verlaufe des Frühlings soll ein Flyer zur weiteren In-

formation der Eltern zur Verfügung stehen. Diesen 

werden wir gerne über unsere Schülerinnen und Schü-
ler an Sie weiterverteilen.  

 



 

Kurzinformationen 

ERG künftig im ungeteilten Klassenverband 

Neu muss künftig nicht mehr zwischen ERG Schule 

und ERG Kirchen gewählt werden. Ab Schuljahr 

2021/22 wird das Fach „Ethik, Religionen, Gemein-

schaft“ (ERG) im ungeteilten Klassenverband erteilt. 

Dies daher, da die fragliche Thematik in der ganzen 
Klassengemeinschaft gefördert und die spaltende Wir-

kung des bestehenden Modells überwunden werden 

soll. 

Klassenfussballmeisterschaft Gossau 

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Klas-

senfussballmeisterschaft 2020 abgesagt werden. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob sie in diesem Jahr 

durchgeführt werden kann.  

Bei einer Durchführung würde die GKFM 2021 voraus-
sichtlich am 19./20. Juni 2021 stattfinden. 

Gerne würden sich die verschiedenen Schulklassen aus 

Gossau, Andwil und Arnegg wieder einmal im Fussball 
messen und sich gar für die nächste Runde qualifizie-

ren. 

Sollte eine Durchführung und damit eine Anmeldung 
möglich sein, bitten wir Sie, die Mannschaftsbildung 

den einzelnen Klassen zu überlassen und nicht aus per-

sönlichem Ehrgeiz die Zusammenstellung einer Sieger-
mannschaft zu fördern und damit den Ausschluss ein-

zelner Kinder zu unterstützen. 

 
Andwil, Februar 2021 

Cyrill Wehrli, Schulleitung 
schulleitung@andwil-arnegg.ch 

   
 
 

 
Terminkalender 

Donnerstagnachmittag, 11. Februar 2021 Schmutziger Donnerstag: Nachmittag frei 

20. – 28. Februar 2021 Winterferien 

3. März 2021, 13.30 Uhr (Maitlisek) Schnuppernachmittag an der Maitlisek für Mädchen der 6. Kl. 

2. – 5. April 2021 Freie Tage über Ostern 

11. April 2021 Urnenabstimmung (anstelle Schulbürgerversammlung) 

10. – 25. April 2021 Frühlingsferien 

13. – 16. Mai 2021 Freitage über Auffahrt 

Montag, 24. Mai 2021 Pfingstmontag 

Mittwoch, 26. Mai 2021, 19.30 Uhr (Ebnetsaal) Elterninformation vor der Einschulung künftiger Kindergärtler 

Samstag, 19. und Sonntag, 20. Juni 2021 
Gossauer Klassen-Fussballmeisterschaft 

(falls möglich) 

10. Juli – 15. August 2021 Sommerferien 

16. August 2021 Schuljahresbeginn 

mailto:schulleitung@andwil-arnegg.ch

