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Herzlich willkommen in der Kirchlichen Unterweisung Schlosswil

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern

In diesem Frühling 2020 ist alles ganz anders. Die Welt steht still und wir mussten plötzlich unser 
Leben neugestalten. 

Der Bundesrat hat beschlossen, dass in obligatorischen Schulen sicher bis zum 10. Mai 2020 
kein Präsenzunterricht stattfindet. Von diesem Verbot ist auch die KUW betroffen. Auf Grund 
dessen fällt in diesem Jahr der Elterninformationsabend und das Einschreiben leider aus. Gerne 
dürft Ihr aber eure Anmeldung per Post oder Mail an mich senden. Wir freuen uns über jedes 
Kind, das sich anmeldet! Gerne dürfen auch Kinder, die nicht getauft sind oder einer anderen 
Religion oder Konfession angehören, sich für die KUW anmelden.

Ab dem 11. Mai 2020 sollen die Türen der Schule wieder geöffnet werden. Wie und in welcher 
Form diese Öffnung geschehen wird, wissen wir zurzeit noch nicht. Doch sicher ist es für euch 
eine Umstellung nach so langer Zeit wieder in die Schule gehen zu dürfen. Damit ihr euch im Mai
voll und ganz auf die Schule konzentrieren könnt, werden wir die KUW reduziert starten.

Gerne laden wir euch am 5. Juni 2020 von 8.20 – 13.30 Uhr zu einem KUW-Begrüssungstag 
ein. Mit einer Feier in der Kirche Schlosswil heissen wir euch herzlich willkommen. Zu dieser 
Feier seid auch Ihr Eltern eingeladen. Wir treffen uns also am 5. Juni 2020 um 8.20 Uhr in der 
Kirche, die Feier dauert etwa 20 Minuten.

Leider können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen, ob am Begrüssungstag
ein gemeinsames Mittagessen im Pfarrhaus wie geplant möglich ist. Falls wir nicht zusammen 
essen könnten, müssten wir uns halt schon um 12.00 Uhr verabschieden. Mitte Mai werde ich 
noch eine detaillierte Einladung versenden.

Den Begrüssungstag werden Andreas Zingg und ich gemeinsam gestalten.

Auf die spannende KUW-Zeit mit euch Kindern, freuen wir uns schon jetzt. Gemeinsam werden 
wir, in der 2. Klasse, natürlich nur in Gedanken, nach Israel/Palästina reisen. Auf dieser Reise 
werden wir Geschichten aus der Bibel kennenlernen, basteln, malen, singen und zeichnen.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen und euch gerne persönlich zur Verfügung.

Nun freuen wir uns, euch kennenzulernen und ein Stück auf eurem KUW-Weg begleiten 
zu dürfen.

Liebe Grüsse

Evelyne Reichen auch im Namen von Andreas Zingg 
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