Pfr. Daniel Ritschard, Kirchrain 4, 2572 Sutz-Lattrigen

An die KUW-Schülerinnen und Schüler der Kirchgemeinde Sutz-Lattrigen und ihre Eltern

Freitag, 4. Juni 2021

KUW Jahresplanung für das Schuljahr 2021-22
Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Eltern,
Bald sind Sommerferien und ein neues Schuljahr steht an. Mit Freude erinnern wir uns an die vielen
Veranstaltungen, an denen Claudia Wilhelm oder ich euch begegnet sind. Trotz den Einschränkungen
wegen des Coronavirus konnten wir fast alles wie geplant durchführen, nur die Konfirmation mussten
wir noch einmal in den August verschieben.
Wir hoffen, dass es im neuen Schuljahr noch einmal etwas ruhiger wird. Die KUW-Planung dazu liegt
jetzt vor. Sie wurde vom Kirchgemeinderat an seiner Sitzung vom 18. Mai beschlossen.
Die Umstellung auf gemischte Klassen ist mittlerweile abgeschlossen. Auch bereits eingespielt ist für
die 7. und 8. Klasse der gemeinsame Wahlfachunterricht mit Täuffelen. Ihr bekommt die
entsprechenden Anmeldeunterlagen separat zugeschickt. Der Pass zum Eintragen der besuchten
Angebote liegt schon bei.
Die festgelegten KUW-Termine sind mit den Schulen Sutz-Lattrigen-Mörigen und Täuffelen
abgesprochen. Falls sich dennoch Kollisionen mit unvorhergesehenen Terminen ergeben, bitte ich um
rasche Rückmeldung. Bitte planen Sie Familien- und Freizeitaktivitäten so, dass diese Termine
möglichst nicht berührt werden.
Gerne mache ich Sie auch darauf aufmerksam, dass Sie diese Planung wie auch detailliertere
Informationen zu den einzelnen Klassen auf unserer Homepage finden, ebenso das Info-Faltblatt, das
den Zweitklässlern zu Beginn der Unterweisung abgegeben wird. Beachten Sie insbesondere die
Absenzenregelung mit dem "Jokertag" und den Kompensationsmöglichkeiten für unvermeidbare
Absenzen.
Wie bisher gehört zum KUW-Pensum der Besuch von insgesamt 15 Gottesdiensten oder kirchlichen
Veranstaltungen, das ergibt 2 Besuche pro Jahr ab der 3. Klasse plus die Konfirmation. Wir gehen
davon aus, dass ein guter Teil dieser Gottesdienste im Rahmen von familiären Anlässen besucht
werden kann und möchten darum die „Buchführung“ den Eltern überlassen. Die neuen Drittklässler
finden dafür einen "KUW-Pass" beigelegt, in welchem wir auch den Besuch der
Unterweisungsblöcke bestätigen. Bitte zögern Sie nicht, bei Fragen mit uns Kontakt aufzunehmen.
Freundliche Grüsse
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