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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
Am Progy erhalten die Schülerinnen und Schüler jeweils anfangs November eine
Standortbestimmung der momenaten Leistungsentwicklung, welche die Grundlage für
die folgenden Elterngespräche bilden. Unsere Lehrpersonen werden diese Daten in der
kommenden Schulwoche erheben und anschliessend mit Ihnen und Ihren Kindern das
Gespräch suchen. Diese Rückmeldungen sollen Ihren Kindern helfen, sich weiterentwickeln zu
können. Wir möchten diese Gespräche durchführen. Ob dies telefonisch oder in Präsenzform
geschehen kann, wird sich in den nächsten Tagen weisen. Die Klassenlehrperson wird Sie
informieren – wir danken für Ihr Verständnis. Die individuelle Standortbestimmung enthält noch
nicht in allen Schulfächern eine Beurteilung. Dennoch erachten wir es als sinnvoll, Ihnen eine
erste Grobübersicht über das Geleistete Ihrer Kinder vorzulegen. Sie wissen, dass Sie auch
stets bei den Lehrpersonen direkt nachfragen dürfen. Auch dieses Jahr verwenden wir für alle
Klassen (7.– 9. Schuljahr) eine einheitliche Form, welche wir in Zukunft bei Bedarf ergänzen und
verbessern können. Den Schulen im Kanton Bern wurde bei der Einführung des Lehrplans 21
von der Erziehungsdirektion eine dreijährige Zeitspanne zur Verfügung gestellt - diese möchten
wir möglichst sinnvoll nutzen. Falls Sie von Ihrer Seite mit Rückmeldungen und
Verbesserungsvorschlägen an uns gelangen, sind wir Ihnen sehr dankbar.
Weihnachtsaktivitäten 2020
Die zuerst in der Stadtkirche und anschliessend in der Westhalle geplanten Weihnachtskonzerte
vom 15.-17.12.2020 können wir leider nicht durchführen, wie der BAM-Besuch, das
Berufswahlforum oder der SBB-Tag. Und doch möchten wir nicht einfach den «Kopf in den
Sand» stecken. Wir planen deshalb, am Dienstagabend, 22.12.2020, unser Schulhaus in
einen virtuellen Adventsklander zu verwandeln. Dabei wird hinter jeder Klassenzimmertür eine
Überraschung in Form einer Klassenaktivität sichtbar werden und Sie sollen dies von zu Hause
als Livestream mitverfolgen können. Wir sind selber gespannt, ob wir das schaffen werden –
aber zusammen mit Ihren Kindern möchten wir es zumindest versuchen. Reservieren Sie sich,
wenn möglich, dieses Datum. Weitere Informationen werden wir Ihnen anfangs Dezember im
nächsten Elternnewsletter zukommen lassen. Ab anfangs Dezember wird zudem eine Tanne im
Treppenhaus im Progy stehen, welche mit selbstgebastelten Arbeiten unserer Schülerinnen und
Schüler beschmückt wird.
Schulinterne Weiterbildung: ICT (06.11.2020) und Besuch der Kantonspolizei
Ab Freitag, 06.11.2020, werden unsere Lehrpersonen ein drittes Modul der schulinternen
Weiterbildung im Bereich: Medien und Informatik absolvieren. Ihre Kinder haben deshalb
schulfrei. Zudem wird die Kantonspolizei im November an allen Klassen während der
Unterrichtszeit Verkehrsunterricht erteilen.

Elterninformation als Newsletter oder auf unserer Homepage
Die vorliegende Elterninformation können Sie in digitaler Form auf unserer Homepage
www.progy-thun.ch lesen oder als Newsletter abonnieren.
Auf unserer Homepage werden auch weiterhin aktulelle Hinweise zur COVID-19-Situation
publiziert sein. Wir bitten Sie inständig, sich in der aktuellen Situation stets auf unserer
Homepage zu informieren.
Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit!
Mit freundlichen Grüssen
Kollegium OS Progymatte
Felix Bräm und Luc König
Schulleitung

