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Kaufdorf, im Juni 2020

Kirchliche Unterweisung KUW
im Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern
Bereits geht das laufende Schuljahr dem Ende zu. Es war ein wirklich spezielles Jahr insbesondere die
zweite Hälfte. Wir hoffen, dass Sie die Corona-Pandemie-Zeit bis anhin gut überstanden haben und
wünschen Ihnen an dieser Stelle weiterhin gute Gesundheit und Zuversicht!
Auch wenn wir heute noch nicht sicher wissen, wie sich die Situation weiter entwickelt und wie wir nach den
Sommerferien auch die KUW wieder aufnehmen können, haben wir das kommende Schuljahr ganz normal
geplant.
Deshalb erhalten Sie in der Beilage zu diesem Schreiben die KUW-Daten für das neue Schuljahr. Sie
sehen darin auf einen Blick, wann die KUW-Termine Ihres Kindes/Ihrer Kinder sind. Wir bitten Sie, sich diese
Daten bereits heute vorzumerken.
Kinder der Zyklen 1+2 werden jeweils kurz vor ihrem KUW-Anlass nochmals schriftlich eingeladen. In der
KUW III wird dies vor der ersten KUW-Einheit sein.
Auch freuen wir uns sehr Sie zu den Elternabenden einzuladen. Dies immer dann, wenn Ihr Kind/Ihre Kinder
in einer ungeraden Klasse ist/sind (1./3./5./7./9.Klasse). Wir werden uns gemeinsam den KUW-Themen
widmen können, Administratives regeln und auch besser im Kontakt bleiben.
Mit dem neuen Schuljahr gibt es in unserer KUW einige Änderungen:
Der Kirchgemeinderat hat beschlossen, die KUW den kantonalen Richtlinien anzupassen. Das heisst, dass
künftig alle Klassen von einer Katechetin oder einer Pfarrperson geleitet werden. In der KUW I und II wird
dies durch Dorothee Waldvogel, Katechetin und in der KUW III durch Pfarrer Lukas Ruef und unsere neue
Katechetin Tikvah Bots sein. Die langjährig bewährten KUW-Mitarbeiterinnen werden vor allem die
Klassen der KUW I+II weiterhin begleiten.
In der 7. Klasse verzichten wir künftig aus diversen Gründen auf das KUW-Lager im Herbst. Dafür werden
die Schüler*innen an Halb- und Ganztagen unterrichtet und werden je nach Thema auch mal einen Ausflug
unternehmen.
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Kirchgemeinde Thurnen
In allen Stufen gibt es KUW-Daten, die in die Schulzeit fallen. Diese sind mit den staatlichen Schulen
abgesprochen und genehmigt. Wir melden den Schulen auch, welche Schüler*innen die KUW besuchen.
Sollte Ihr Kind/Ihre Kinder eine private Schule oder eine Schule ausserhalb unseres Einzugsgebietes
besuchen sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die KUW-Daten selber mit der verantwortlichen Lehrperson
absprechen.
Damit wir unsere Daten auf dem neusten Stand halten können sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir
bitten Sie deshalb, uns allfällige Veränderungen (Adressänderung, neue Telefonnummer,
ausserordentlicher Klassenwechsel, Schulwechsel usw.) mit dem beiliegenden Formular mitzuteilen herzlichen Dank.
Leider kommt es immer wieder vor, dass Schülerinnen und Schüler wegen Terminüberschneidungen mit
Musikschule, Sport, Freizeitaktivitäten und ähnlichem von der KUW abgemeldet werden oder unentschuldigt
nicht erscheinen. Wir bitten Sie bei der Planung der diversen für Ihr Kind/Ihre Kinder sicher wichtigen
ausserschulischen Termine die KUW-Daten zu berücksichtigen. Da wir in wenig Zeit grosse Themen
mit den Schüler*innen erarbeiten sind wir froh, wenn es nur in äusserst dringenden Fällen zu
Verhinderungen kommt. Sollte dies trotz allem der Fall sein bitten wir Sie, sich vorzeitig und
baldmöglichst bei uns zu melden – vielen Dank.
Der vollständig besuchte Unterricht ist die Voraussetzung für die Konfirmation am Ende der Schulzeit.
Versäumte Lektionen werden deshalb nachgeholt. Dies kann mit unserem neuen System in der KUWParallelklasse geschehen. Wenn dies nicht klappen sollte werden wir andere Möglichkeiten finden.
Übrigens finden Sie auf unserer Homepage (www.kirche-thurnen.ch) immer die aktuellen Veranstaltungen
und Angebote, wie z. B. KinderKirche, Jungschar, Jugendgottesdienste und vieles mehr.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, zusammen
mit Ihren Kindern und Jugendlichen wiederum ein interessantes und abwechslungsreiches KUW-Jahr zu
erleben.
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