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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
Das Jukebox-Weihnachtskonzert «hät gfäggt», meinte eine 9. Klässlerin und hat uns damit
allen aus dem Herzen gesprochen. Es war ein toller Anlass! Vielen Dank für Ihren Besuch, vor
Ort oder digital über den Livestream und die wertschätzenden Rückmeldungen. Wir sind stolz
auf unsere Schülerinnen und Schüler, das von ihnen Geleistete und dankbar, dass wir diesen
wichtigen, gemeinsamen Schulanlass durchführen konnten. Ein ebenso grosser Dank gebührt
unseren beiden Musiklehrpersonen Sandro Santschi und Tobias Bichsel, aber auch allen
Lehrpersonen, welche mit ihrer Flexibilität und dem Übernehmen von Zusatzaufgaben dieses
Gemeinschaftserlebnis ermöglicht haben.
Dank Ihrer grosszügigen Spenden konnten wir einen namhaften Betrag an Personen in
Notsituationen leisten. Die Notschlafstelle der Wohnhilfe in Thun richtet sich an
Erwachsene, die obdachlos sind oder nach einem Aufenthalt in einer Institution kurzfristig eine
Übernachtungsmöglichkeit benötigen: https://wohnhilfethun.ch
Wir möchten uns bei unseren Schülerinnen und Schülern bedanken, für das Geleistete im 2021,
auch unter schwierigen Bedingungen und oft hinter Schutzmasken. Ihnen, liebe Eltern, danken
wir für Ihre Mitarbeit, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber auch für Ihre Unterstützung und
das Mittragen der getroffenen Massnahmen an unserer Schule.
Wir als Kollegium versuchen weiterhin das uns entgegengebrachte Vertrauen zu rechtfertigen
und bitten Sie, bei Fragen und Unklarheiten direkt auf uns zu zukommen. Wir sind überzeugt,
dass Schule so funktionieren soll!
Wir bitten Sie auch weiterhin, sich auf unserer Homepage www.progy-thun.ch zu informieren.
Dort finden Sie auch stets aktuellste Informationen zu COVID19-Massnahmen. Wir sind Ihnen
dankbar, dass wir diesen Kanal nutzen können – wir wissen somit, dass Sie informiert sind.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes 2022!
Mit freundlichen Grüssen
Kollegium OS Progymatte
Felix Bräm und Luc König
Schulleitung

Progy – Aktivitäten
Vorankündigung:
Spielmorgen zum Semesterende / Freitag, 04.02.2022
Der Spielmorgen zum Semesterende ist am Progy Tradition. Unsere Schülerinnen und Schüler
werden Mini-Volleyball-, Volleyball-, Eishockey- und Unihockey-Turniere bestreiten und sich in
Klassenteams miteinander messen. Spiel, Sport und gemeinsames Erleben ist uns am
Progy wichtig! Dies ist auch eine Belohnung für die Schülerinnen und Schüler und die
geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Anschliessend kommt es ab 12:15 Uhr in der
Progyturnhalle zu den Lehrer- und Schülermatches in Volleyball und Unihockey. Am Nachmittag
wird der Unterricht ab 14:00 Uhr nach Stundenplan stattfinden. Ob wir diesen Anlass
durchführen können, wird sich in den nächsten Wochen weisen. Wir werden Sie und Ihre Kinder
auf dem Laufenden halten.

