
	  
	  

 
„Hopp	  Endingen!	  “	  
	  
Liebe	  Regensbergerinnen	  und	  Regensberger	  
	  
Wenn	  Sie	  unseren	  Beitrag	  im	  letzten	  Mitteilungsblatt	  vermisst	  haben:	  Er	  fehlte	  nicht,	  weil	  in	  der	  
Schule	  nichts	  los	  war,	  sondern	  das	  Gegenteil	  war	  und	  ist	  der	  Fall.	  	  
Die	  Pandemie	  macht	  vor	  der	  Schule	  nicht	  halt,	  sondern	  hält	  Kinder	  und	  ihre	  Lehr-‐	  und	  
Betreuungspersonen	  gleichermassen	  in	  Atem.	  Fast	  täglich	  müssen	  wir	  uns	  alle	  auf	  neue	  Situationen	  
einstellen.	  
So	  mussten	  die	  wöchentlich	  durchgeführten	  Reihentests	  auf	  das	  Corona-‐Virus	  	  –	  das	  sogenannte	  
Pool-‐Testing	  –	  sistiert	  werden,	  da	  die	  Kapazitätsgrenze	  der	  Labors	  erreicht	  war.	  Und	  nur	  ein	  
zeitnahes	  Ergebnis	  (innerhalb	  von	  24	  Stunden)	  macht	  in	  diesem	  Fall	  Sinn,	  damit	  positiv	  getestete	  
Kinder	  in	  Isolation	  gehen	  und	  ihre	  „Gschpöndli“	  nicht	  anstecken	  können.	  
Seit	  November	  2021	  müssen	  die	  Mittelstufen-‐Kinder,	  seit	  Anfang	  Januar	  2022	  auch	  die	  Unterstufen-‐
Kinder	  in	  der	  Schule	  Masken	  tragen.	  	  
Wie	  geduldig	  die	  Kinder	  diese	  Masken	  tragen	  und	  an	  den	  Reihentests	  teilgenommen	  haben	  und	  wie	  
unermüdlich	  die	  Lehr-‐	  und	  Betreuungspersonen	  den	  Kindern	  ein	  gewohntes,	  warmes	  Umfeld	  
geboten,	  kranke	  Kinder	  zu	  Hause	  mit	  Unterrichtsmaterial	  versorgt	  haben	  und	  für	  kranke	  Kolleginnen	  
eingesprungen	  sind	  –	  dafür	  gebührt	  Gross	  und	  klein(er)	  ein	  ganz	  herzliches,	  grosses	  Dankeschön.	  
Euer	  Einsatz	  ist	  grossartig	  und	  gar	  nicht	  selbstverständlich.	  
	  
Umso	  schöner,	  dass	  auf	  jeder	  Stufe	  doch	  mindestens	  ein	  besonderer	  Anlass	  möglich	  war	  in	  diesen	  
Winterwochen.	  Die	  farbigen	  Bilder	  erzählen	  davon:	  	  
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Die	  Mittelstufen-‐Kinder	  waren	  zum	  Handball-‐Meisterschaftsspiel	  der	  Nationalliga	  B	  –	  Handball	  
Endingen	  gegen	  den	  TV	  Steffisburg	  –	  eingeladen.	  Und	  nicht	  nur	  das,	  die	  Kinder	  durften	  mit	  der	  Heim-‐
Mannschaft	  einlaufen!	  (u.a.	  Lucy,	  Mailin,	  Maria	  und	  Philipp	  „erbarmten“	  sich	  und	  haben	  sich	  als	  
Einlaufkinder	  der	  „gegnerischen“	  Mannschaft	  TV	  Steffisburg	  zur	  Verfügung	  gestellt).	  Die	  Kinder	  
waren	  tolle	  Fans	  für	  die	  Heim-‐Mannschaft–	  und	  wurden	  mit	  einem	  Sieg	  von	  Endingen	  belohnt:	  32	  :	  
26!	  
	  

	  
	  
Die	  Unterstufe	  verbrachte	  einen	  „glattten“,	  fröhlichen	  „Winterspass“-‐Morgen	  beim	  
Schlittschuhlaufen	  in	  der	  Erlen	  in	  Dielsdorf.	  
	  
Längst	  gehören	  die	  Alpakas	  der	  Familie	  Vonesch	  zum	  Ortsbild	  von	  Regensberg	  
	  

 



An	  einem	  schönen	  Nachmittag	  durften	  unsere	  Kindergarten-‐Kinder	  mit	  den	  Alpakas	  spazieren	  gehen.	  
Zusammen	  mit	  Ladina	  Tanner,	  Monika	  Stotz,	  Conny	  und	  Sandrine	  	  konnten	  die	  Kinder	  die	  herzigen	  
Tiere	  sogar	  selber	  führen!	   
	  

 
	  
Anschliessend	  gab	  es	  vor	  dem	  Stall	  noch	  einen	  warmen	  Punsch.	  Ganz	  herzlichen	  Dank	  für	  den	  
schönen	  Nachmittag	  und	  eure	  Gastfreundschaft,	  liebe	  Familie	  Vonesch.	  	  
	  
Zu	  den	  besonderen,	  farbigen	  Ereignissen	  noch	  ein	  Alltags-‐Bild:	  
	  

	  
	  
Wir	  Erwachsenen	  würden	  diesen	  Wintertag	  vielleicht	  als	  grau,	  neblig,	  regnerisch	  und	  kalt	  
beschreiben	  und	  bei	  einer	  Tasse	  Kaffee	  daran	  denken,	  wie	  weit	  weg	  der	  Frühling	  –	  oder	  auch	  die	  



Skiferien	  –	  noch	  ist	  (sind).	  Nicht	  so	  die	  Kinder:	  Sie	  machen	  unverdrossen	  das	  beste	  aus	  jedem	  Tag,	  
mit	  Fantasie	  und	  der	  ihnen	  eigenen	  Energie.	  
	  
Bleiben	  Sie	  gesund	  und	  guten	  Mutes!	  	  
	  
Für	  das	  Team	  und	  die	  Schulpflege	  der	  Primar-‐	  und	  Tagesschule	  Regensberg	   	  
Herzlich	  
Katrin	  Reiter	  
	  
	  


