
lnformationen zum Schuljah r 2O2212O23

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte

Es ist uns ein grosses Anliegen, Sie über die wichtigsten Themen, die in diesem Schuljahr
anstehen, zu informieren.

Fachkräftemangel mit Auswirkung auf die Schule lpsach
Alle Medien berichten davon: ln vielen Arbeitsbereichen und Berufen fehlen Fachkräfte.
Gerade in den letzten Tagen wurde auch der Lehrpersonenmangel im Volksschulwesen
verstärkt thematisiert und diskutiert. ln der Vergangenheit blieb die Schule in lpsach

mehrheitlich von dieser Problematik verschont. Auch dieses Schuljahr starten wir mit
einem Team bestehend aus ausgebildeten Lehrpersonen, wofür wir sehr dankbar sind.
Die Schulbehörde und die Schulleitung tun alles, um lhren Kindern einen guten Start ins
neue Schuljahr zu ermöglichen. Dennoch kann leider zum heutigen Zeitpunkt nicht
garantiert werden, dass alle anfallenden Stellvertretungen mit ausgebildetem Personal

besetzt werden können. ln diesem Fall wird auf alternative, temporäre Lösungen gesetzt

Wir danken für lhr Verständnis für diese Situation und das Mittragen.

Personelles
Die Schulkommission hat eine zweite Schulleitungsstelle geschaffen. Tatjana Gehrig,

weiterhin als Klassenlehrerin an der 3./4.Iätig, übernimmt ab sofort die Stellvertretung für
Ursula von Niederhäusern. Die Stelle ist über mehrere Jahre aufbauend gestaltet. Wir
gratulieren herzlich zur Wahl und wünschen Frau Gehrig viel Erfolg in der neuen Funktion.

lm Juli haben wir uns von vier Lehrpersonen verabschiedet.
Christine Weber war 36 Jahre für die Schule lpsach tätig und hat die Schule wesentlich
mitgestaltet. lnsbesondere die zahlreichen musikalischen Anlässe, die unter ihrer Leitung
stattfanden, werden für die Schüler*innen, die Eltern und das Kollegium unvergesslich
bleiben. Frau Weber unterrichtet nun in einem Teilpensum an einer L. Klasse im Seeland.

Kurt Trionfini war acht Jahre für unsere Schule tätig und hat die beiden Angebote der
Schule <Schlagzeugr und <Band> unterrichtet. Er trat in den wohlverdienten Ruhestand

Nadja Gerber war in den vergangenen dreiJahren Klassenlehrerin an der 3. und 4. Klasse.

Sie ist in den Kanton Zürich gezogen, besucht die Musicalschule und unterrichtet in einem
Teilpensum.

Patrick Rogg unterrichtete im letzten Schuljahr im Teilpensum an den beiden 4. Klassen. Er

ist ebenfalls in den Kanton Zürich gezogen und ist dort Klassenlehrer einer 3./4. Klasse.

Wir danken allen vier Lehrpersonen von Herzen für das Engagement für unsere Schule und
wünschen ihnen alles Gute im neuen Lebensabschnitt.



ln diesem Schuljahr begrüssen wir Anja Santschi. Sie unterrichtet die musikalische

Grundschule an allen 1./2. Klassen. Wir wünschen ihr von Herzen einen guten Start in

I psach.

Joölle Künti erwartet ihr viertes Kind und wird voraussichtlich bis zu den Weihnachtsferien

u nterrichten.

Petra Croisier wird zum ersten Mal Mutter und wird voraussichtlich ebenfalls bis zu den

Weihnachtsferien u nterrichten,

Wir gratulieren beiden werdenden Müttern zu dieser schönen Veränderung.

Zoe Landert bezieht vom 14. November 2027bis 23. Dezember 2022 und Tatjana Gehrig

vom 16. Januar 2023 bis 6. April 2023 einen wohlverdienten Urlaub.

Schulmodell Mischklassen
Nach der erfolgreichen Einführung der Mischklassen L./2. Klasse tritt die gestaffelte

Einführung des neuen Schulmodells in die zweite Phase. Ab diesem Schuljahr führen wir
neu drei Mischklassen auf der Stufe 3./4. Klasse. Die Lehrpersonen dieser Stufe haben sich

intensiv auf den altersdurchmischten Unterricht vorbereitet. Sie haben Weiterbildungen
zum Thema altersdurchmischtes Lernen sowie Mischklassen in der Umgebung besucht,

den Stoff gemeinsam vorbereitet und Unterrichtsmaterialien hergestellt, die sich für das

altersdurch mischte Lernen eignen.

Prävention Gewalt und Mobbing
ln den vergangenen zweiJahren ist es an unserer Schule vermehrt zu Streitereien und

Konflikten gekommen. Wir nehmen das Thema sehr ernst, schauen zusammen mit der
Schulsozialarbeiterin Heike Droux genau hin und sind jederzeit bereit, auf konkrete
Hinweise zu Missständen zu reagieren.

Um das Thema ganzheitlich anzugehen, arbeiten wir dieses Schuljahr mit einer externen
Fachstelle, Berner Gesundheit, zusammen und starten den Prozess mit einer
Situationsanalyse. Die aktuelle Situation an unserer Schule wird mit einer umfassenden

Befragung erfasst. Dieser <Klima-Check> findet im November mit allen Anspruchsgruppen
(Schüler*innen, Lehrpersonen, Mitarbeiter*innen der Tagesschule und

Eltern/Erziehungsberechtigten) statt. ln einem zweiten Schritt werden im zweiten
Semester anhand der Resultate ziel- und lösungsorientierte Massnahmen entwickelt.
Weitere lnformationen erhalten Sie zu gegebener Zeit.

Wa hlobligatoriu m Französischlehrmittel
Ab diesem Sommer haben die Schulen neu die Wahlmöglichkeit zwischen

Französischleh rm itteln unterschied licher Verlage.

Bei der Auswahl gilt es einen schulinternen Konsens zu finden und kriterienbasiert zu

entscheiden. Zudem muss der Austausch mit dem Schulverband Nidau vertieft werden, um

den Schüler*innen eine grösstmögliche Kontinuität von der 3. bis zur 9. Klasse zu

gewährleisten. Die Fachgruppe Französisch und die Schulleitung befinden sich im



Entscheidungsprozess. Solange dieser noch nicht abgeschlossen ist, verwenden wir
weiterhin das bekannte Lehrmittel Mille feuilles und halten Sie über die weiteren Schritte

auf dem Laufenden. Falls sich eine Anderung ergibt, tritt diese frühestens im nächsten
Schuljahr in Kraft.

Elternabend
Die Elternabende finden bei Lehrpersonenwechsel im L. Quartal statt. Sie werden direkt
von der Klassenlehrperson eingeladen.

Direktionsverordnung über Absenzen und Dispensationen in der Volksschule DVAD

lm vergangenen Schuljahr wurden Dispensationsgesuche grosszügig bewilligt, weil
aufgrund der Pandemie zahlreiche Anlässe und Reisen verschoben wurden. Nun hat sich

die Lage zum Glück wieder stabilisiert. Die Schulleitung bewilligt gemäss DVAD Art. 4f
Familienferien während der Unterrichtszeit nur, wenn aus beruflichen Gründen nicht
mindestens vier Wochen der Ferien der Eltern mit den Schulferien zusammenfallen.

Mit freundlichen Grüssen
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Sandro Schmid
Gemeinderat Bildung und Kultur

sand ro. sch m id @ ipsach.ch

Ursula von Niederhäusern
Schulleiterin lpsach
032 333 78 8t
u rsu la.von n iederh aeusern @ ipsach.ch


