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Liebe Regensbergerinnen, liebe Regensberger 
 
Seit Mitte März ist alles anders, als es einmal war – die Schule ist geschlossen. Kinder, Eltern, 
Lehrpersonen, Schulpflege – sie alle sind von dieser Situation massgeblich betroffen.  
 
Ein grosses Dankeschön an die Adresse unserer Schülerinnen und Schüler ! Der 
Fernunterricht ist gut angelaufen, die meisten von den Kindern haben sich positiv in das 
neue Lernen geschickt und arbeiten motiviert mit.  
 
Ein Merci auch an alle Eltern, welche ihre Kinder durch diese herausfordernde Zeit begleiten. 
 
Ein grosser Dank der Schulpflege geht an unsere Fach- und Lehrpersonen für ihr grosses 
Engagement und ihren Zeitaufwand. Wir sind beeindruckt, wie es unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern innert kürzester Zeit gelungen ist, einen abwechslungsreichen und 
spannenden Fernunterricht aufzubauen. Und dies ohne die Unterstützung einer 
Schulleitung oder eines Sekretariats, auf welche grössere Schulen zurückgreifen können. 
 
Wir alle sind gezwungen, momentan möglichst auf Treffen mit unseren Freunden, 
Kolleginnen und Kollegen zu verzichten. Und genau das fehlt in einer so kleinen Schule wie 
wir es sind extrem. Der persönliche Austausch, die familiären Strukturen im Schulhaus – alles 
ist anders ! 
Etwas aber ist sicher: Die Freude auf die Schule, auf das Sehen der Gspänli, auf das Spielen 
in der Pause und das gemeinsame Lernen und Lachen wird bei allen Beteiligten riesig sein. 
Das gilt für die Kinder mit Ihren Eltern, aber auch für das Schulteam und die Schulpflege. 
 
Interessierte können sich auf unserer Website jederzeit über den aktuellen Stand der Dinge 
bez. Bildung orientieren: www.schule-regensberg.ch. 
 
Wer weiss, vielleicht ist die Schule ja wieder im Normalmodus, wenn Sie diese Zeilen lesen. 
Wir werden sehen und bleiben dran ! 
 
Nun wünsche ich euch im Namen der Schulpflege gute Gesundheit, viel Optimismus und 
einen weiterhin sonnigen Frühling ! 
 
Tages- und Primarschulpflege Regensberg 
Martin Reusser / Schulpräsident   
 
Agenda 
Wir verzichten auf Terminangaben, da es im Moment noch unklar ist, wie es weitergeht. Den 
aktuellsten Stand sehen Sie auf unserer Homepage. 

http://www.schule-regensberg.ch/

