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Infomix Primarschule BTM April 2019 
 
«Auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.» 
Laotse 
 
Liebe Eltern 
 
Sie erhalten hier den ersten Infomix der Primarschule BTM. Dieses Schreiben wird in 
unregelmässigen Abständen und bei notwendigem Anlass erstellt. Es beinhaltet allge-
meine Informationen zur Schule BTM, welche nicht unbedingt das Tagesgeschäft be-
treffen. Ich hoffe, Sie mit dieser Form der Information als BTM Elternexperten auf 
dem neusten Stand zu halten. 
 
Herzlichen Dank für die Lektüre und das Vertrauen in unsere Schule. 
 
Micha Herrmann 
Schulleiter 
 
Klasseneröffnung / Klasseneinteilungen 
Wir sind in der glücklichen Lage, auf das Schuljahr 2019/20 eine weitere Klasse eröff-
nen zu dürfen. Frau Valérie Schläfli übernimmt die neue Stelle per 1.8. Dank der 
neuen 3./4. Klasse werden die Klassengrössen erheblich kleiner, dadurch steigert sich 
die Betreuungszeit pro Schüler erheblich. Die Ausbildung gewinnt somit an Qualität. 
Die neuen Klasseneinteilungen 3./4. Klassen A, B und C erreichen Sie demnächst. 
 
Schulraum 
Die Schule BTM wächst und wir erreichen nun Schülerzahlen über 200. Drei neue 
Klassen wurden eröffnet und neue Lehrpersonen fanden eine schöne Anstellung bei 
uns im Seeland. Neben dem Wachstum kommt auch das Schulgebäude in Müntsche-
mier in die Jahre. Der Gemeinderat Müntschemier hat den Kontakt mit mir aufgenom-
men, um eine Sanierung und Erweiterung der Schulanlage ins Auge zu fassen. Auf 
diese intensive und spannende Aufgabe freue ich mich sehr.  
Auf Sommer 2019 werden wir den Kindergarten C von Treiten nach Müntschemier 
verlegen. Dazu wird ein neuer Doppelkindergarten im Modulbau erstellt. Das Gebäude 
wird mit einer offenen Glasfront viel Licht und Platz für unsere Kleinsten bieten. Für 
diese kurzfristige Schulraumerweiterung und den eingesparten Bustransport danke ich 
der Gemeinde Müntschemier herzlich. Details erhalten die betroffenen Eltern in sepa-
ratem Schreiben.  
 
Schulbus 
Nach einigen Jahren Erfahrung hat die Schulkommission entschieden, eine kleine Um-
frage zum Busbetrieb durchzuführen. Die Umfrage geht an alle Schülerinnen und 
Schüler, welche den Schulbus benützen. Es wird auch Fragen für die Eltern dabeiha-
ben.  
Eltern, welche Ihre Kinder über den Mittag oder nach der Schule an einen anderen Ort 
transportiert haben möchten, stellen jedes Jahr ein Gesuch bei der Schulleitung.  
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Masern Impfung 
Wir wurden vom Kantonsarzt und der Erziehungsdirektion darauf hingewiesen, Ihnen 
das beiliegende Merkblatt abzugeben.  
 
Lehrpersonal / Tagesschule / Projektgruppe Schulanlässe 
Wir suchen noch eine Lehrperson ab Sommer 2019 für ein Teilpensum an der 3./4 
Klasse.  Sprechen Sie mit Bekannten darüber und empfehlen Sie uns als moderner 
und strukturierter Arbeitgeber. Die Stelle finden Sie beschrieben auch auf unserer 
Website www.primbtm.ch. Da zurzeit Lehrpersonenmangel herrscht, bin ich auf jede 
Art von Hinweisen und Kontakten angewiesen. Bisher hatten wir Glück gute und quali-
fizierte Lehrpersonen zu finden. Ich möchte aber frühzeitig informieren, dass es nicht 
mehr selbstverständlich ist, gutes Fachpersonal zu finden. Sie helfen uns und unserer 
Schule sehr, wenn sie die Werbetrommel schlagen und für uns ein gutes Wort einle-
gen. 
 
Wir suchen auch interessierte Personen, welche gerne zusammen mit einer Lehrper-
son einen Mittagstisch betreuen würden. Die Anstellung erfolgt im Stundenlohn. 
 
Ebenfalls sucht die Projektgruppe Schulanlässe Eltern, welche aktiv bei der Organisa-
tion von Schulanlässen dabei sind. Die Arbeit wird durch die Gemeinde mit Sitzungs-
geld entschädigt. 
 
Hat jemand ein Übersetzungstalent und beherrscht eine BTM Sprache und kann diese 
fliessend ins Deutsch übersetzen. Wir dürfen Übersetzungen mit einem Honorar ent-
schädigen. 
 
Für Rückmeldungen stehe ich zur Verfügung über schulleitung@primbtm.ch oder 079 
687 24 31 während den Telefonzeiten. 
 
 
 


