Im August 2010
Liebe Eltern
Ich hoffe Sie konnten die langen Sommerferien geniessen und sich erholen. Für einige der
Kinder und Eltern beginnt jetzt ein neuer Abschnitt, für andere ist die Schule schon fast
Routine. Ich wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches und positives Schuljahr.
Auch im nächsten Jahr begleitet uns der Leitbildsatz „Das Klima an unserer Schule ist
geprägt von Vertrauen, Ehrlichkeit und Wertschätzung“.
Im Quartalsbrief erhalten Sie eine Übersicht über die Daten des laufenden Quartals. Die
genauen Informationen zu den einzelnen Anlässen erhalten Sie zu gegebener Zeit direkt von
den Lehrpersonen.
3HUVRQHOOHV
Nach der Kündigung von Frau G.Schelbert wird Frau A.Neuhaus festangestellt. Sie führt
zusammen mit Herrn H.Stamm die 3./4. Klasse in Dettighofen.
Frau P.Stichnothe wird neu in Dettighofen ihre Tätigkeit als Stütz – und Förderlehrperson
aufnehmen. Ich wünsche ihr an unserer Schule viel Erfolg und Befriedigung.
Frau C.Brühlmann wird im neuen Schuljahr keine Entlastungslektionen mehr erteilen. Sie
steht uns aber weiterhin als DaZ- Lehrperson zur Verfügung, wofür ich ihr herzlich danke.
.RQWDNWKHIW
In allen Klassen wird das Kontaktheft eingeführt, das als schriftliches Kommunikationsmittel
zwischen Eltern und Lehrpersonen dienen soll. Es ist einheitlich gestaltet und begleitet die
Kinder durch die ganze Schulzeit an unserer Primarschule.
6FKXOZHJPLWGHP9HOR
Ich möchte Sie daran erinnern, dass Kinder, die mit dem Velo zur Schule kommen, bzw. das
Velo während den Schulzeiten brauchen, zwingend einen Velohelm tragen müssen.
.ROOHJLDOH+RVSLWDWLRQHQ
Im neuen Schuljahr werden je zwei Lehrpersonen sich pro Semester einmal besuchen, zu
ausgewählten Punkten Beobachtungen machen und sich danach Rückmeldungen geben.
Der Unterricht der abwesenden Lehrperson wird von einer Vertretung übernommen.
An dieser Stelle danke ich Ihnen herzlich für die gute Zusammenarbeit im letzten Schuljahr
und hoffe, dass wir auch im neuen Jahr auf Ihre Mitarbeit und Unterstützung zählen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten
Start ins neue Schuljahr und grüsse Sie freundlich
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