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COVID-19 liess das vergan-
gene Schuljahr 2019 /2020 
zu einem aussergewöhn- 

lichen und hoffentlich 
auch zu einem einmaligen  
Ereignis werden. Nicht zu 

vergessen sind die tief  
greifenden Veränderun-

gen durch die Anpassung 
des öffentlichen Lebens 
und die Gegebenheiten, 

die durch diese Pandemie 
verursacht wurden. 

Rückschau
Den Schülerinnen und Schülern, den Eltern 
und den Lehrpersonen, dem Schulsekretari-
at sowie der Schulleitung wurden immense 
Anstrengungen durch Homeschooling oder 
durch den Unterricht in Teilklassen abver-
langt. Für das zusätzliche Engagement und 
die Flexibilität während dieser Zeit danke ich 
allen bestens!

Aufgrund der behördlichen Schutzvorschrif-
ten konnten die diesjährigen Abschlussklas-
sen ihre Diplomfeiern nur im eingeschränkten 
Rahmen durchführen. Den 46 Schulabgänge-
rinnen und Schulabgängern wünsche ich viel 
Erfolg, Mut und Zuversicht auf ihrem weite-
ren Lebensweg. Mögen eure Berufs- und Zu-
kunftswünsche in Erfüllung gehen. 

Die Ehrungen und Verabschiedungen unserer 
Lehrpersonen fanden in der Turnhalle Walka 
ebenfalls in ungewohnter Umgebung statt. 
Einen speziellen Dank spreche ich den sechs 
Lehreranwärterinnen aus, die während des 
vergangenen Schuljahres neben ihrer Ausbil-
dung an der PH Wallis eine Klasse im Tandem 
in der PS unterrichtet haben. Ihre Leistung 
wurde schlussendlich mit dem Erlangen des 
Lehrerdiploms belohnt. Bravo Layla Imseng, 

Svenja Theler, Samira 
Bertholjotti, Sandrine 
Heynen, Gaëlle Sinnaeve 
und Mathilde Fournier! 

Den austretenden Lehrpersonen danke ich 
für ihren Einsatz und wünsche ihnen für die 
kommenden Neuaufgaben oder die anste-
hende Pension alles Gute! Meinen Kollegin-
nen und Kollegen in der Schulkommission 
danke ich besonders für das Mittragen und 
Mitgestalten in dieser hektischen Zeit!

Ausblick
Voller Hoffnung freuen wir uns darauf, am  
17. August 2020 das neue Schuljahr mit dem 
regulären Unterricht beginnen zu können. 
Erfreulicherweise konnten wiederum alle 
Stellen durch motivierte Lehrpersonen be-
setzt werden. Baulich erwarten uns einige 
kleine Veränderungen und Anpassungen. 
Der Schulhausneubau wirft seine Schatten 
voraus, die Planungen laufen auf Hochtouren 
und die Erstellung der Schulhausprovisorien 
rückt in greifbare Nähe. Innerhalb des Schul-
hauses Walka 3 wurden diverse Zimmer um-
gestaltet und einer neuen Zwischennutzung 
zugeführt. Unter anderem wurden Vorberei-
tungen getroffen, um mit den während des 

Schuljahres stattfin-
denden Bauarbeiten 

zeitgerecht beginnen zu 
können. Reichlich Material, 

welches sich seit den vergange-
nen Jahren angesammelt hatte, wurde 

sortiert, ausgemistet oder verpackt. Mit dem 
Schulhausneubau und den damit verbunde-
nen Provisorien erwarten uns intensive und 
sicher auch nervenaufreibende Herausfor-
derungen, die wir voller Zuversicht meistern 
werden. Ich danke allen Beteiligten schon im 
Voraus für ihr Verständnis, dass wohl nicht 
alles in gewohnter Manier ablaufen wird. 
Doch die Aussicht auf den Neubau Schulhaus 
«d`Niww Walka» wird uns für vieles entschä-
digen und wird als Generationenprojekt in 
den Geschichtsbüchern unserer Schule Nie-
derschlag finden.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen er-
folgreichen Start in das kommende Schuljahr 
2020 / 2021 und danke für die Unterstützung 
und das Vertrauen, das unserer Schule entge-
gengebracht wird.

Marcel Bellwald, Schulpräsident
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