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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wieder liegen einige aussergewöhnliche Wochen mit vielen Belastungen, aber auch
schönen Momenten hinter uns. Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien den
Umständen entsprechend gut geht und Sie gesund sind.
Besonders in den letzten Wochen war der Schulalltag geprägt von vielen
Vertretungseinsätzen und kurzfristigen Unterrichtsausfällen.
Dies verlangte von Ihnen und Ihren Kindern und auch von unseren Lehrpersonen viel
Flexibilität und Einsatz.
Daher möchten wir an dieser Stelle allen danken, die durch ihren Einsatz, ihre Flexibilität und
ihre Widerstandskraft mitgeholfen haben, dass der Schulbetrieb, trotz verschärfter
Massnahmen, am Laufen gehalten werden konnte.
Bis zu den Sommerferien werden wir weiterhin flexibel und vorsichtig bleiben müssen.
Darum können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob und in welcher Form besondere
Veranstaltungen wie Sporttag, Pausenkiosk und Jahresschlussfest stattfinden können.
Wir werden Sie so zeitnah wie möglich informieren und hoffen auf Ihr Verständnis.
Weiterhin gilt für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarklasse auf dem gesamten
Schulareal eine Maskenpflicht. Bitte weisen Sie Ihr Kind daraufhin, dass es immer eine
Maske trägt, wenn es das Schulgelände am Morgen oder nach dem Mittag betritt. Die
Masken erhalten die Kinder durch die Klassenlehrperson.
Das Schulteam wird sich auf das nächste Schuljahr hin stark verändern, da wir uns neben
dem Wechsel in der Schulleitung von einigen zum Teil langjährigen Teammitgliedern
verabschieden müssen. Die Gründe sind sehr vielfältig und für uns Schulleiterinnen gut
nachvollziehbar: reguläre Pensionierungen, das Auslaufen von befristeten Anstellungen,
veränderte familiäre Situationen oder einfach das Bedürfnis nach einem "Tapetenwechsel".
Wir danken allen, die das Wolfsmatt während ihrer Anstellungszeit positiv mitgeprägt haben
und wünschen für den weiteren Weg alles Gute.
In manchen Fällen konnten Nachfolgen bereits bestimmt werden, in anderen sind wir noch
auf der Suche nach geeigneten Personen.
Sollte es bei Ihrer Tochter oder bei Ihrem Sohn einen unerwarteten Wechsel der
Klassenlehrperson geben, werden Sie nach den Frühlingsferien informiert.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun alles Gute und viel Gesundheit für die
kommende Zeit.
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Aktuelles im Wolfsmatt:
Formular Dispensation und Jokertage:
Für den Bezug von Jokertagen und für Anträge um Dispensation gibt es nun ein Formular.
Sie finden es auf der Homepage der Schule Dietikon.
Wenn Sie Jokertage beziehen möchten oder eine Dispensation wünschen, geben Sie bitte
das ausgefüllte Formular so früh wie möglich an die Klassenlehrperson ab.
https://www.schule-dietikon.ch/de/unsereschule/onlineschalter/?action=showdetail&dienst_id=1171
Nachfolge für Helen Pianezzi:
Fiona Stiefel übernimmt ab dem Schuljahr 2021/2022 die Stelle als Co-Schulleitung im
Schulhaus Wolfsmatt. Sie freut sich auf die Zeit der Übergabe ab April und wird sich Ihnen in
einem separaten Schreiben vorstellen.
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