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Adventsstimmung im Schulhaus Lindenbuck 
 
Kommt in diesem speziellen Jahr überhaupt Weihnachtsstimmung auf, fragte man 
sich ab und zu.  Traditionelle Anlässe wie der Räbeliechtliumzug, das Kerzenziehen 
und Singen im Altersheim mussten in der Schule wegen Corona abgesagt werden. 
Die Fenster weihnachtlich zu verzieren, einen schönen Tannenbaum zu schmücken 
und Weihnachtslieder zu singen, liessen wir uns jedoch nicht nehmen. 
 

Für die Kleinen gab es sogar noch 
eine weihnachtliche 
Überraschung. Mit dem Kleinbus 
ging die ganze Kindergarten-
gruppe in die Stadt Zürich. Dort 
fuhren sie mit dem Samichlaus 
am Steuer im Märlitram durch die 
Strassen Zürichs. Dabei durften 
sich die Kinder mit den Engeln unterhalten und 
erhielten als Andenken sogar noch eine Feder, 

was bestimmt für ein unvergessliches Erlebnis sorgte. 
 
Die 1./2. Klasse hatte ebenfalls die 
Möglichkeit von der märchen- 
haften Stimmung im Tram zu 
profitieren. Sie durften während der 
Fahrt einer weihnachtlichen 
Tiergeschichte lauschen und kamen 
ganz verzaubert zurück nach Bachs. 
Dort hielten sie ihre Eindrücke mit 
Text und Bild fest.  
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Jahresrückblick der Schulpflege 
 
„Sabine“ legte einen Baum auf den Parkplatz der Schule und sorgte für einen 
stürmischen Start ins Jahr 2020. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, da die 
Schule geschlossen war. Dass dies erst der Anfang eines unvergesslichen Jahres war, 
ahnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Die Pandemie stand kurz bevor und stellte unser Leben auf den Kopf. Wenigsten 
konnten wir noch die Skiferien unbeschwert geniessen. Doch was danach eintraf, 
überraschte uns alle. Erstmals mussten die Lehrpersonen aus der 
„Ferne“ unterrichten und die Eltern mit den Kindern „Home Schooling“ machen. 
Nach den Sommerferien hofften wir, „social distancing“ überwunden zu haben und 
bald wieder zu unserem normalen Leben zurück zu kehren. Doch die zweite Welle 
folgte schneller als gedacht und mit ihr der Unterricht mit Gesichtsmaske. 
Einen grossen Dank möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule 
Bachs aussprechen. Dank ihrem grossen Einsatz und der „Stehaufmännchen“-
Mentalität konnte der Schulbetrieb an unserer Schule „normal“ geführt und die 
häufig wechselnden Massnahmen stets umgesetzt werden.  
Auch den Eltern möchten wir ein Dankeschön aussprechen. Gerade in dieser 
belastenden und herausfordernden Zeit spürten wir viel Unterstützung und 
Wohlwollen. Dies ist in der momentanen Situation besonders wertvoll. 
Was bringt uns nun das kommende Jahr? Einen Ausblick zu wagen fällt uns schwer. 
Am liebsten wären wir jetzt im Winterschlaf. Doch dies geht bekanntlich nicht. 
Machen wir es trotzdem ein bisschen wie die Bären, und bleiben in diesem Winter in 
unseren Häusern und auf Distanz, um danach mit viel Schwung ins Jubiläumsjahr des 
Schulhauses Lindenbuck zu starten. Wir sind schon fleissig am Planen und hoffen, 
dass wir in der zweiten Jahreshälfte ein Fest feiern können, wie es sich für einen 
hundertsten Geburtstag gehört.  
Wir freuen uns!  
 
Die Schulpflege Bachs  
Raphael Kern, Tanja Berger, Martin Dürmüller, Thomas Bolli, Lorenz Forster 


