Im August 2009
Liebe Eltern
Mit dem neuen Schuljahr werden Sie jeweils zu Beginn eines Quartals über die Termine und
Aktivitäten der ganzen Schule Herdern - Dettighofen informiert. Genauere Informationen zu
den einzelnen Anlässen bekommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt von den
entsprechenden Klassenlehrpersonen oder der Schulleitung.
Nach den Sommerferien haben die neuen Lehrkräfte, R.Brunner, C.Maerki, H.Hofmänner
und A.Buri ihre Tätigkeit an unserer Schule aufgenommen. Ich heisse sie herzlich
willkommen und wünsche ihnen alles Gute und viel Erfolg.
Aus privaten Gründen kann G.Lorenz ihre Tätigkeit an unserer Schule nicht mehr
aufnehmen, was wir sehr bedauern. Neu wird H.Stamm zusammen mit G.Schelbert die
3./4.Klasse in Dettighofen führen. Auch ihn heisse ich bei uns herzlich willkommen.
Leider fällt G.Billig weiterhin wegen Krankheit als Kindergärtnerin aus. M.Munagapati wird
den Kindergarten, wie schon vor den Ferien, als ihre Vertretung führen.
Ganz herzlich begrüsse ich die neuen Kindergärtler an unserer Schule und wünsche ihnen
eine erfolgreiche und schöne Schulzeit.
Wie schon im letzten halben Jahr sind auch für das neue Schuljahr, nebst dem Unterricht in
der Klasse, verschiedene klassen- und schulhausübergreifende Projekte geplant. Mit diesen
möchten wir den Zusammenhalt und den Austausch innerhalb der Schulgemeinde anregen
und fördern.
Zudem wurden die Schulhausregeln überarbeitet und vereinheitlicht. Die Lehrkräfte werden
die Regeln mit den Kindern erarbeiten. Ich bitte auch Sie um deren Kenntnisnahme. Dazu
geben Sie bitte den unterschriebenen „Massnahmentalon“ Ihrem Kind wieder in die Schule
mit.
Die Zahnreinigung wird neu in der ganzen Schulgemeinde von Frau B.Jud durchgeführt.
Wir freuen uns, wenn Sie liebe Eltern Interesse am Schulleben zeigen und aktiv daran
teilnehmen. Die Türen der Schule stehen offen und Sie sind herzlich eingeladen bei einem
Besuch den Unterricht mitzuerleben.
Ich freue mich dieses neue Schuljahr zusammen mit Ihnen und Ihren Kindern zu beginnen
und wünsche uns allen eine erfolgreiche und schöne Zeit.

Mit freundlichen Grüssen

Susi Ochsner
Schulleitung

