
 
 
Besuchen Sie uns! 
 
 
Liebe Eltern 
 
Aufs Neue mit einem Imperativ in einen Elternbrief einzusteigen, ist doch ziemlich mutig. Um nicht 
unverschämt schreiben zu müssen. Im Ernst, Sie kennen mich, ich meine es nicht so ultimativ. Mit dieser 
Befehlsform kämpfe ich gegen mögliche Voten von Oberstufen-SchülerInnen an, die -so meine Erfahrung- 
kaum etwas unversucht lassen werden, um Sie von einem Erscheinen an unseren Besuchstagen 
abzuhalten… 
 
Am kommenden Donnerstag und Freitag sind Sie nämlich ganz herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Die 
offiziellen Besuchstage an unserer Schule stehen bevor! 
 
Vom Kindergarten, über die Primarschule bis zur Oberstufe sind an diesen Tagen unsere Türen noch 
weiter offen als sonst. Bis zur Primarschule bräuchte es keine gesonderte Einladung, weil die Schülerinnen 
und Schüler sicherlich ihrerseits als WerbebotschafterInnen amten und mächtig stolz sein werden, Sie im 
eigenen Schulzimmer sehen zu dürfen. 
 
An der Oberstufe bedarf es einer kleinen Nachhilfe. Nein, nicht schulisch gemeint (das wäre ja noch 
schöner…), sondern in Form dieser persönlichen Einladung. Lassen Sie sich nicht einreden, Sie wären die 
einzigen BesucherInnen und glauben Sie auch nicht, wenn es am Mittwochabend heissen sollte, die 
Besuchstage seien kurzfristig abgesagt worden… Sind sie nicht. Wir zählen auf Sie! 
 
Wie bei der Elterngesprächsrunde. Und hier bekommen Sie nun ein dickes Kompliment von mir. Als 
Versöhnung für den Imperativ zu Beginn... Sie haben uns noch nie alleine sitzen lassen, weshalb wir 
bereits zwei erfolgreiche Elterngesprächsrunden erleben durften! Ein grosses Dankeschön für Ihr Interesse 
an unserer Schule! Deshalb lade ich Sie bereits heute ein, am Dienstag, 8. Mai, an der dritten Runde (18 
bis 19 Uhr, Aula) teilzunehmen. Mit allgemeinen Fragen oder Anliegen zur Schule werden Sie von Miriam 
Wey und meiner Wenigkeit herzlich erwartet! 
 
Liebe Eltern, zwei Einladungen an Sie in einem Brief. Es wäre meinen KollegInnen und mir eine grosse 
Ehre, Sie an unserer Schule begrüssen zu dürfen. Im Idealfall an den Besuchstagen und an der 
Elterngesprächsrunde… 
 
So oder so - wir freuen uns sehr auf Sie! 
 
Ich wünsche Ihnen einen bunten Frühling mit viel Sonnenschein! 
 
Herzliche Grüsse 
Peter Kessler 
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