Schule Wikon
Schnuppermorgen, Schuljahresbegleiter und Anmeldeformulare
Am Mittwoch, 17. Juni konnte der Schnuppermorgen
dank den BAG-Lockerungen wie geplant stattfinden. Die
Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Schuljahr eine
neue Stufe besuchen, lernten ihre neuen Lehrpersonen
kennen.
Dieser Schnuppermorgen ist jeweils für die Kleinsten, die
Kinder, die im Sommer zum ersten Mal den Kindergarten
besuchen, ein grosses Ereignis. Sicher ist es auch ein
wichtiger Moment für die Sechstklässler. Sie haben die
Sekundarschule in Reiden besucht und die neuen Lehrerinnen und Lehrer kennen gelernt. Alle Schülerinnen und
Schüler sehen diesem Morgen jeweils mit viel Spannung
entgegen, bekommen sie doch erste Einblicke in die Ziele
des nächsten Schuljahres und erfahren, wie der Stundenplan und die Gruppen eingeteilt sind.
Damit die Eltern nebst Stundenplan und Informationen
der Lehrpersonen nicht noch mit weiteren Papieren und
Anmeldeformularen überflutet wurden, sind der Schuljahresbegleiter und die Anmeldformulare für den Mittagstisch an der Schule, den Hausaufgabentreff und die Tagesfamilien «Wiggertal» neu papiersparend auf der Homepage der Schule Wikon aufgeschaltet.
Elterninformationsbrief, Schuljahresbegleiter und Anmeldeformulare auf www.schule-wikon.ch.
Nach dem 24. Juni können Anmeldungen für den Mittagstisch an der Schule nur berücksichtigt werden, wenn noch
freie Plätze vorhanden sind. Danke für Ihr Verständnis.
Der Schnuppermorgen war wie jedes Jahr sowohl für die
Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen ein informativer
und erfolgreicher Anlass.

Übertrittsverfahren
Im kommenden Schuljahr treten 9 Knaben und 9 Mädchen von der 6. Primarklasse in die Sekundarstufe I über.
Insgesamt 5 Schülerinnen und Schüler wechseln ans Langzeitgymnasium in Sursee und 13 in die Sekundarschule in
Reiden. Keine Schülerinnen und Schüler wählten die Bezirksschule in Zofingen.

Eltern und Lehrpersonen gebührt ein grosses Dankeschön für die Umsetzung des Jahresmottos während
dem ganzen Schuljahr!
Das Jahresmotto wird am letzten Schultag aus bekannten Gründen im kleinen Rahmen mit allen Schülerinnen,
Schülern und nur mit den Eltern der Sechstklässler, abgeschlossen. Danach beginnen am 4. Juli 2020 die Sommerferien.
Eine erholsame und erlebnisreiche
wünscht

Sommerpause

Gabriela Birrer
Schulleiterin
Ausstellung der «Corona-Hefte»
Jedes Kind hielt während dem Fernunterricht verschiedene Arbeiten und Erfahrungen im Corona-Heft fest

Naturliebhabergruppe Wiedehopf
Wikon | Aufgeschoben ist nicht aufgehoben - Aus der
Hobby 2020 wird die Hobby 2022
Mitte Oktober hätte in Wikon die Hobby-Ausstellung
stattfinden sollen. Diese wird nun auf den Herbst 2022
verschoben. Genauer: auf den 15. und 16. Oktober 2022.
Die Anmeldefrist war vorbei, doch wegen der Verordnungen konnte sich das OK der Hobby 2020 nicht zur
Sitzung treffen.
Mitte Juni war es nun doch soweit, die Sitzung konnte
durchgeführt werden. Viel gab es aber nicht zu besprechen. Eine Frage war auf der Traktandenliste: durchführen oder verschieben?
Das OK war sich rasch einig, dass die Hobby-Ausstellung
verschoben werden soll. Wegen der Vorgaben vom Bund
und der Ungewissheit, war klar, dass es dieses Jahr keine
Ausstellung geben wird. Und weil viele Anlässe in der
Region bereits um ein Jahr verschoben wurden, einigte
sich das OK auf eine Verschiebung um zwei Jahre. Somit
findet die Hobby-Ausstellung am 15. und 16. Oktober
2022 statt. Das OK bleibt bestehen.
Die Aussteller werden in einem persönlichen Brief orientiert. Ihre Anmeldung bleibt nicht bestehen, gibt ihnen
aber ein Vorrecht auf einen Ausstellungsplatz an der
Hobby 2022. Das OK wird sich Anfang 2022 wieder bei
Ihnen melden, und auch neue Aussteller suchen.

Abschluss Jahresmotto und Sommerpause
Unser Jahresmotto

STV Wikon
war auch während dem Fernunterricht sehr wichtig. Die
Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen konnten zwar
physisch nicht zusammen sein, aber dank digitaler Möglichkeiten konnte das Jahresmotto weiterhin umgesetzt
werden. ZUSAMMEN wurde auch die Herausforderung
«Fernunterricht» gemeistert. Den Schülerinnen, Schülern,

Info schnellster Wikoner
Wir haben uns über die Durchführung des schnellsten
Wikoner unterhalten und sind zum Schluss gekommen,
dass wir nicht zuwider den momentanen Vorgaben der
Schulen (besonders der Klassendurchmischung) handeln
möchten. Somit wird der schnellste Wikoner dieses Jahr
leider nicht stattfinden.
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