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Liebe Eltern, liebe Kinder 

Auf Ende des Schuljahres werde ich die Schule 
Ueberstorf verlassen, um im Kirchenfeld in der Stadt 
Bern eine andere Schulleitung zu übernehmen. Ich 
freue mich auf diese neue Herausforderung. 
Ueberstorf und all die Menschen, die diese Schule und 
den Lernort hier ausmachen zu verlassen, fällt mir 
definitiv nicht einfach. Aber Abschied nehmen und 
neue Türen öffnen gehört zum Leben. 

Mit grosser Freude und Zufriedenheit blicke ich auf die 
Zeit in Ueberstorf zurück. Zusammen mit allen 
Beteiligten konnten wir viel erreichen, bewegen und 
auch bewältigen.   

Über die letzten Wochen wurde ich liebevoll, 
spannend, manchmal auch ganz aufgeregt von allen 
Klassen individuell verabschiedet. Es war jedes Mal 
sehr schön in dieser kleinen Runde mich von jeder 
Klasse und allen Kindern einzeln verabschieden zu 
können. Und der Bogen an Überraschungen war sehr 
bunt. 

Ich bedanke mich für die vielfältige Unterstützung, die 
Offenheit, das Vertrauen und die Wertschätzung mir 
und unserer Schule gegenüber, welche ich von vielen 
Seiten her spür(t)e. Dies habe ich immer sehr 
geschätzt als Basis einer guten und konstruktiven 
Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien einen schönen Sommer und alles Gute für 
die Zukunft. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Andreas Jungo, Schulleiter 

Stundenplan 

Die Schulzeiten bleiben für das Schuljahr 2019/2020 
unverändert. Allfällige Änderungen würden wir Ihnen 
jeweils frühzeitig bekannt geben. 

Sportmorgen 29.05.19 und Spielfest 27.06.19 

Ein grosses Dankeschön geht an alle, die uns bei den 
beiden Grossanlässen unterstützt haben. Wir schätzen 
dies sehr; ohne Sie wären diese Anlässe nicht 
möglich.  

Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern! 

Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgabenbetreuung findet auch im 
Schuljahr 19/20 jeweils am Montag von 15.40 – 
16.30 im 1. UG statt.  

Weitere Anmeldungen können beim 
Schulsekretariat oder der Schulleitung getätigt 
werden. 

Zeugnisse 

Falls Sie das Zeugnis nicht vor den Ferien 
zurückgeben möchten, bitten wir Sie, dieses nach 
den Sommerferien Ihrem Kind unterschrieben 
mitzugeben. Die Sechstklässler bringen ihr Zeugnis 
direkt aufs Sekretariat in der OS Wünnewil. 

Pensionierungen 

Letzten Mittwoch wurden Monika Gross und Daria 
Burri mit verschiedenen kleinen Anlässen von der 
Schulgemeinschaft in die wohl verdiente 
Pensionierung verabschiedet.  

Die beiden Frauen haben über viele, viele Jahre 
hinweg mit grossem Elan und Begeisterung 
unterrichtet und die Schule hier und dort geprägt. 

Wir wünschen den beiden Frauen einen guten Start 
in den neuen Lebensabschnitt und bedanken uns 
ganz herzlich für die wertvolle, langjährige 
Unterrichtstätigkeit. 

Letzter Schultag 05.07.19 

Am letzten Schultag werden wiederum unsere 
6. Klässler, Lehrpersonen und das Schuljahr 
verabschiedet. Zusammen zurückblicken, 
Erinnerungen wecken, gemeinsam das Schuljahr 
abschliessen und die Sommerferien einläuten. 

Nach dieser Feier beginnen um ca. 11.40 Uhr 
die Sommerferien.  

Der Start ins neue Schuljahr ist für die Kinder am 
Donnerstag, 29. August 2019.  

Sommerpost 

Weitere Infos folgen mit der Sommerpost der 
Klassenlehrpersonen im August.  

Wir versuchen möglichst alles Nötige in diese Post 
zu packen, so dass die ersten Schultage dann 
möglichst zettelfrei sein sollten. 

 

Wir wünschen Ihnen und den Kindern einen 
schönen und erholsamen Sommer. Bis bald! 

Die Schulleitung und die Lehrpersonen der 
Schule Ueberstorf 
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