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Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler
Ich wünsche Ihnen allen viel
Erfolg, Glück und gute Gesundheit
im neuen Jahr.
Das 3. Quartal des Schuljahres
dauert 13 Wochen und wird von
den Sportferien (15.-19.2.2021)
und den Osterferien (2.-5.4.2021)
unterbrochen.
Covid-19-Virus
Wir begrüssten es, dass wir den
Präsenzunterricht am 11. Januar
2021 bis auf Weiteres wieder
aufnehmen konnten. Obwohl wir
mittlerweile bestens wissen, dass
langfristige Planungen schwierig
sind, und sich die Dinge rasch
ändern können. Wir tun weiterhin
unser Möglichstes, dass die
Jugendlichen sich in der Schule
wohl und sicher fühlen und in
einer entspannten Atmosphäre
lernen können. Die Schülerinnen
und Schüler haben sich recht gut
an die erschwerten Bedingungen
(z.B. die Maskenpflicht) gewöhnt.
Wie Sie bereits auf unserer
Homepage lesen konnten, wurde
der traditionelle Schneesporttag
2021 abgesagt.
Absage Skilager
Das Coronavirus bestimmt auch
weiterhin unseren Alltag, so dass
wir uns gezwungen sehen, das
Skilager nun definitiv abzusagen.
Aus heutiger Sicht ist es kaum
vorstellbar, dass sich die
Pandemie bis anfangs März 2021
soweit beruhigt haben wird, dass
eine sichere und unbeschwerte

OSZ Orpund

Durchführung
des
Schneesportlagers möglich ist.
Wir können gut verstehen, dass
die Enttäuschung bei den
Jugendlichen gross ist. Die
Lehrpersonen werden deshalb
nun zusammen diskutieren, in
welcher Form sie in dieser Woche
etwas Spezielles innerhalb der
Jahrgangsklassen planen und
durchführen können. Wir halten
Sie auf dem Laufenden.
Personal
Unsere
Schulsozialarbeiterin
Helen Moumbana hat Ihre
Anstellung per 31. März 2021
gekündigt. Wir danken Frau
Moumbana für ihr Engagement
und ihren Einsatz an unserer
Schule und wünschen ihr viel
Erfolg und gutes Gelingen bei
ihrer
neuen
beruflichen
Herausforderung.
Aufnahmeverfahren Sek II
Bis Ende Januar laufen die
Beurteilungen
in
den
Klassenteams
zu
den
weiterführenden
Schulen
(Gymnasium, Fachmittelschule
usw.) Sie werden Ende Januar
2021 elektronisch den Entscheid
erhalten, ob Ihre Tochter/Ihr
Sohn
ohne
Prüfung
aufgenommen wird.
Wir bitten Sie uns elektronisch
mitteilen, ob Ihre Tochter/Ihr
Sohn den gymnasialen Unterricht
ab August 2021 besuchen wird.
Im
Falle
eines
negativen
Entscheides
müssen
Sie
entscheiden, ob die Anmeldung
zur Prüfung geschieht, oder die
Anmeldung zurückgezogen wird.
Dieser Entscheid muss rasch
getroffen
werden,
die
elektronische Rückmeldung an

die Schule in Form der
unterschriebenen
Formulare
müssen spätestens bis:
Donnerstag, 11. Februar 2021
erfolgen. Besten Dank für Ihre
Mithilfe!
IQES-Umfrage
Im März/ April wird elektronisch
eine
IQES-Befragung
zur
Schulqualität erfolgen. Ich bin
Ihnen dankbar, wenn Sie an der
Umfrage teilnehmen, um eine
möglichst
umfassende
Rückmeldung von Seiten Eltern zu
erhalten.
Elternforum
Vor rund zehn Jahren hatte es am
OSZ Orpund Tradition jedes Jahr
eine Music- Night zu organisieren.
Nebst den schulhausinternen
Bands wurden weitere Bands aus
den umliegenden Gemeinden
eingeladen, um kleine Konzerte
zu veranstalten.
Das Elternforum hat sich nun
vorgenommen, ein Revival der
Music- Night zu starten. Das
Ganze soll klein beginnen, mit
Konzerten der Schülerbands des
OSZ, um es dann nach ersten
Erfahrungen in den folgenden
Jahren in einem grösseren
Rahmen durchführen zu können.
Geplant ist am
Freitag, 9. April 2021
eine Music-Night mit Bands des
OSZ
zu
starten,
immer
vorausgesetzt, dass die Corona
Massnahmen es zulassen.
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