Im Oktober 2009
Liebe Eltern
Nach den Sommerferien sind die Schülerinnen und Schüler, sowie die Lehrpersonen mit
frischem Elan ins neue Schuljahr gestartet. Im September gab es mit dem Wandertag einen
ersten Höhepunkt. In verschiedenen Leistungsgruppen wanderte man bei schönem
Spätsommerwetter zum gemeinsamen Treffpunkt. Sicher für alle ein besonderes Erlebnis in
dieser grossen Runde zu grillieren und neue Kontakte zu knüpfen. Der Tag verlief Dank der
guten Organisation ohne grössere Zwischenfälle.
Mit dem Kommen der dunkleren Jahreszeit ist für uns die Sicherheit ein wichtiges Thema.
Wie schon letztes Jahr werden den Kindern die 6LFKHUKHLWVZHVWHQ abgegeben. Für die
Schülerinnen und Schülern, die mit dem Velo in die Schule kommen, mit dem Velo den
Standort wechseln müssen oder einen Veloausflug machen ist das Tragen dieser Weste
obligatorisch. Wir erachten aber das Tragen auf dem Schulweg generell als sinnvoll und
bitten Sie bei der Umsetzung mitzuhelfen.

Am  1RYHPEHU findet der 7RFKWHUWDJ statt. Bisher hatten die Mädchen ab der Mittelstufe
an diesem Tag Gelegenheit ihre Eltern an den Arbeitsplatz zu begleiten und Berufsluft zu
schnuppern. In diesem Jahr werden alle Kinder schulfrei haben, so dass auch die Knaben
diese Möglichkeit haben. Genaueres erfahren Sie dazu von den Klassenlehrpersonen der
Mittelstufe.
Die Lehrpersonen werden an diesem Tag zusammen mit der Schulbehörde und der
Schulleitung einen internen Team – und Weiterbildungstag zu den Themen Leitbildsätze,
Schwerpunkte und Kontaktheft durchführen.
Zu Ihrer ,QIRUPDWLRQliegen diesem Quartalsbrief zwei Schreiben bei:
Schulhauswechsel mit dem Velo und Regelung von Dispensationen. Ich bitte Sie die
Regelungen für allfällige Gesuche zu beachten.

Haben Sie es schon bemerkt? Seit dem September ist die neue gemeinsame +RPHSDJH
GHU6FKXOJHPHLQGH unter www.psg-herdern-dettighofen.ch aufgeschaltet. Hier finden sie
Informationen, Neuigkeiten und Adressen zu unserer Schule. Da der Aufbau sehr zeitintensiv
ist, gibt es noch Lücken und wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Die Seite
wird laufend ergänzt und erweitert.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine sonnige und farbenfrohe Herbstzeit.
Freundliche Grüsse
Schulleitung

