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Geschätzte Eltern

Ein grosses Dankeschön für Ihre Unterstützung am Erlenfest. Es war für uns alle
ein gelungenes Event.

Es grüsst
das Erlenteam

News aus der Klasse 1c
Wir, die Klasse 1c, haben fleissig bei der
Erprobung des Grafari-Programms vom Dybuster
geübt, gelernt und sogar eigene Bücher
geschrieben. Wir waren sehr motiviert, denn es
gab einen grossen Hauptgewinn (woran wir
immer geglaubt haben!). Mitte Juni war die
Erprobungsrunde zu Ende uuuuund… wir haben
tatsächlich den Hauptpreis von CHF 500 Franken
gewonnen! Damit können wir nochmals
gemeinsam einen tollen Ausflug machen - wir
freuen uns alle sehr!

Sport - News
Die Siegerinnen und Sieger des letztjährigen Emmer Handballturniers qualifizierten sich
direkt für die Handball Schweizer Schulmeisterschaft in Altdorf. Aus dem Schulhaus
Erlen traten 4 Gruppen an. Die Mädchen und Knaben aus den Klassen 4b und 6b. Herzliche
Gratulation für eure Top Leistungen, die ihr in Altdorf gezeigt habt. Wir sind stolz auf euch!
Mädchen 4b > 3. Platz / Knaben 4b > 5. Platz /
Mädchen 6b > 4. Platz / Knaben 6b > 6. Platz

Ich bin neu

Mein Name ist Chiara Merz und ich bin 23 Jahre alt. Ich habe die
Pädagogische Hochschule in Luzern im Sommer 2021
abgeschlossen. Anschliessend habe ich als stellvertretende
Klassenlehrerin in Menziken sowie Rothenburg eine 5. Klasse
unterrichtet. Ich freue mich riesig ab August als
Klassenlehrperson der 5a an der Schule Erlen zu starten und
mich dieser neuen Herausforderung zu stellen.
In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit in der Turnhalle beim
Geräteturnen, sei es als Leiterin oder Turnerin selbst. Ich liebe es
die Welt zu bereisen und neue Orte zu entdecken.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf tolle Begegnungen mit den Schülerinnen
und Schüler und dem Erlen-Team.

Wir sagen TSCHÜSS

Vera
Inderkum
Liebe Vera, im
August 2021
hast du deine
erste Stelle als
Klassenlehrerin
bei uns im Erlen
begonnen. Dein
Schulzimmer im Spezialtrakt hast du
liebevoll eingerichtet und die Kinder und
ihre Eltern am ersten Schultag herzlich
willkommen geheissen. Die Schülerinnen
und Schüler fühlten sich bei dir von
Anfang an sehr wohl und wurden von dir
warmherzig durch ihr erstes Schuljahr
geführt. Sie erlebten bei dir anregenden
Unterricht und wussten durch deine
Klarheit stets, was sie erwartet. Ihr habt
oft zusammen gelacht und die Kinder
liebten deine vielen tollen Bastelideen.
Leider wird deine Klasse auf die anderen
beiden zukünftigen 2. Klassen aufgeteilt
und deine Anstellung im Erlen endet
deshalb im Juli 2022. Du wirst unserem
Team fehlen. Deine Stufenkolleginnen
schätzen deine ausgeglichene und
aufmerksame Art sowie die
Zusammenarbeit mit dir sehr.
Für deine neue Anstellung im Hübeli
wünschen wir dir alles Gute und freuen
uns, dich weiterhin in der Gemeinde
Emmen anzutreffen.

Autorin: Judith Hirschi

Andrej Bosnjak
Mit Andrej verlässt
uns ein loyales und
herzliches
Teammitglied.
Angefangen im
Jahre 2019 mit
einem kleinen
Pensum an der 4.
Klasse zusammen mit Bea Emmenegger,
übernahm er ein Jahr später eine 5. Klasse,
welche von Andrej Bosnjak und Jenny
Imhof im Teilpensum mit viel Verständnis,
Geduld und Humor zwei Jahre geführt und
begleitet wurde. Beim Mittags-Fussball mit
Lehrpersonen und Angestellten der
Gemeinde fehlte Andrej selten und auch
dort zeigte er grossen Einsatz und man
spürte seinen Ehrgeiz. Nach drei Jahren
Emmen zieht es Andrej wieder zurück in
seine Heimat nach Schaffhausen. Im
ganzen Schulhaus wurde seine liebenswerte
Art geschätzt und deshalb lassen wir ihn
ungerne ziehen.
Andrej, wir werden dich vermissen, danken
dir für deine Arbeit, wünschen dir eine
goldene Zukunft und hoffen natürlich du
schaust zwischendurch mal im Erlen vorbei.

Autor: Matthias Bieri

Eliane Weber

Nicole Wild

Eliane Weber arbeitete
seit gut 1.5 Jahren bei
uns in der
Tagesstruktur. Sie war
als Betreuerin wie
auch als hauswirtschaftliche Assistentin im
Einsatz. Ihre kreative, liebevolle und
humorvolle Persönlichkeit wird uns fehlen.
Wir wünschen Eliane im neuen
Lebensabschnitt alles Gute und viel
Freude.

Nun verlässt du deine
Wirkungsstätte als
Klassenassistentin im
Erlen nach vier Jahren.
Warum, fragt sich
vielleicht manch einer.
Die Antwort ist relativ einfach: auch im
Rüeggisinger Schulhaus wurden deine
Fähigkeiten entdeckt. Immer mehr
Lektionen konntest du da besetzen, so dass
du ab nächstem Schuljahr ganz in dieses
Team wechselst.
Mit dir bekommen sie eine unkomplizierte
und sehr engagierte Klassenassistentin. Mit
deiner offenen und unterstützenden Art bist
du in jedem Unterricht eine grosse Stütze
für die Lehrperson und die Kinder. Jetzt
dürfen sie nur noch im Schulhaus
Rüeggisingen auf dich zählen.
Uns bleiben die guten Wünsche und ein
grosses Dankeschön.

Autor: Nicole Müller

Autor: Roli Rüttimann

Alexandra Muff
Mit dem Schuljahresstart im August 2015 durfte ich zusammen mit dir
im Schulhaus Erlen eine 1. Klasse übernehmen. Für mich bedeutete dies
damals ein Neuanfang auf dieser Stufe. Du hingegen unterrichtetest
bereits schon länger Lernende der 1. und 2. Klasse, weshalb ich viel von
deiner Erfahrung profitieren konnte. Dein offenes, freundliches und
wertschätzendes Wesen schätzte ich sehr und unsere Zusammenarbeit
war über all die Jahre von gegenseitigem Respekt geprägt.
Mit grosser Freude und Engagement hast du deinen Unterricht gestaltet.
Vor allem im Fach Musik, mit dessen Inhalten du dich mit der
Einführung des Lehrplans 21 intensiv auseinandergesetzt hast, war deine Begeisterung
spürbar. Diese übertrug sich nicht nur auf die Kinder unserer Klasse, sondern auch auf
die Lernenden von anderen Klassen, welche du in diesem Fach ebenfalls unterrichten
konntest.
Nun verlässt du die Schule Erlen, denn es war dein Wunsch, im kommenden Schuljahr
ein grösseres Unterrichtspensum zu übernehmen. Dieser Wunsch wird dir mit dem
Wechsel an die Schule Rothenburg erfüllt.
Das ganze PS-Team Erlen bedankt sich bei dir für deinen grossartigen Einsatz an unserer
Schule und, obwohl wir deinen Entscheid sehr bedauern, wünschen wir dir bei deiner
Tätigkeit am neuen Arbeitsort viel Freude und Befriedigung.
Alles Gute!

Autorin: Margot Güttinger

VERABSCHIEDUNG

Jeannette
Brunner
Liebe Jeannette, lange vor meiner Zeit hast du als Lehrperson an
der VSE gestartet. Seit nun bald fünf Jahren durfte ich auf deine
Hilfe und Begleitung zählen. Du bist für mich ein Ausnahmetalent!
Von deinem Fachwissen durfte ich in zahlreichen Bereichen
profitieren: Sei es im Bereich Informatik, bei internen und externen
Evaluationen, beim Digitalisieren der Lehrpersonenbibliothek oder
auch bei der Weihnachtsdekoration mit deinen wunderbaren
Krippenfiguren. Jederzeit konnte ich dich auch für eine
Stellvertretung gewinnen, dein «Ja» kam unabhängig auf welcher
Stufe ich eine Lücke besetzen musste. In deinen zahlreichen Jahren als Fachlehrperson
hast du viel in die individuelle Förderung besonders im Bereich Mathematik und ins
Werken investiert. Mit viel Herzblut hast du dich für die Schülerinnen und Schüler der
Primarschule Erlen und für viele weitere Belange im Schulsystem eingesetzt. Dafür danke
ich dir ganz herzlich!
Nun hast du vermehrt Zeit deinen Hobbys, wie Garten, Handarbeiten und vielem mehr zu
frönen. Auch deine Grosskinder werden es geniessen noch mehr Zeit mit dir und Roli zu
verbringen. Liebe Jeannette, wir werden deine offene und fürsorgliche Art, deine
Kreativität und deine grosse Unterstützung vermissen!

Autorin: Claudia Carulli

Viel Erfolg und Freude auf eurem neuen Weg!

Interview mit dem ERLENrat Präsident Julian Lisibach
 Wofür ist der ERLENrat?
Julian: Der Erlenrat ist für Probleme oder Anliegen von allen
Schülerinnen und Schüler der Schule Erlen da. Wir sind aber keine
Streitschlicht-Polizei!
 Wo finden die Sitzungen statt?
Julian: Die Sitzungen finden immer oder meistens im
Multifunktionsraum statt.
 Sind die Sitzungen spannend?
Julian: Sie sind meist immer unterhaltsam, wenn jemand wieder eine lustige Idee hat.
 Wie lange dauern die Sitzungen?
Julian: Die Sitzungen dauern 2 Lektionen und finden während der Schule statt.
 Wie viele Sitzungen habt ihr in einem Schuljahr?
Julian: Das ist unterschiedlich, aber es gibt etwa alle eineinhalb bis zwei Monate eine
Sitzung.
 Wie viele seid ihr?
Julian: Wenn alle da sind, sind wir 12 Personen. Aus jeder Klasse (ab der 2. Kl) eine
Vertretung, Frau Imhof und meistens Elia als Protokollschreiber.
 Gibt es viele Themen die ihr besprechen müsst?
Julian: Zum Teil schon. Es sind aber meistens ähnliche Dinge. Themen von der
Schulleiterin oder dem Hausmeister oder Briefe aus unserem ERLENrat Briefkasten.
 Was für Pflichten hast du als Präsident?
Julian: Ich vertrete den ERLENrat und versuche wichtige Dinge oder Fragen mit den
zuständigen Personen direkt zu klären (Schulleitung, Hauswart, Oberstufe etc. ).
 Macht der ERLENrat Spass?
Julian: Natürlich, denn sonst wäre ich nicht in den Erlenrat gegangen. Was mir aber am
meisten Spass macht, wenn ich etwas bewirken kann und man es dann sieht.
 Was war das Coolste was du erlebt hast?
Julian: Als wir die Ostereiersuche durchführten und alle PrimarschülerInnen Freude
daran hatten.
 Würdest du weitermachen, wenn du könntest?
Julian: Auf jeden Fall. Es macht mir sehr Spass, aber ich gehe nächstes Jahr in die
Oberstufe
 Habt ihr Anlässe für die Schule?
Julian: Ja. Zum Beispiel die Ostereiersuche, die super gelaufen ist.

Impressionen vom Sporttag
17. Mai 2022, Schulhaus Erlen

Varia
Schulschluss:

Freitag, 8.Juli 2022, 15.05 Uhr

Sommerferien:

Samstag, 09.07.2022 – Sonntag, 21.08.2022

Ausblick
Das neue Schuljahr starten wir am 22.08.2022 um 8.10 Uhr. Die Erstklässler und
Erstklässlerinnen treffen sich auf dem Pausenplatz. Der Unterricht findet bis um 11.45
Uhr statt. Am Nachmittag findet der Unterricht nach Stundenplan statt.

Um 9.00 Uhr startet der Kindergarten und dauert bis um 11 Uhr.

Bibliothek
Die Bibliothek ist während den Schulferien geschlossen. Die neuen Zeiten geben wir
nach den Sommerferien bekannt

Wir wünschen allen erholsame und schöne Ferien!

