Im August 2011
An unserer Schule werden Lebensfreude, Entdeckungslust und Leistungsbereitschaft
gepflegt.
Liebe Eltern
Mit diesem neuen Leitbildsatz sind wir heute ins neue Schuljahr gestartet. Wir haben ihn am
Teamtag im April aus dem Führungshandbuch der PSG Herdern – Dettighofen ausgewählt.
Im nächsten Jahr werden wir also unser Lehren und Lernen mit dem Fokus auf die drei
Punkte planen, umsetzen und evaluieren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie
gemeinsam mit uns die Lebensfreude, Entdeckungslust und Leistungsbereitschaft an unserer
Schule pflegen, entwickeln und mit positiven Erlebnissen verbinden können.
Auch im neuen Jahr gibt Ihnen der Quartalsbrief einen kurzen Überblick über die anstehenden Termine. Die genauen Informationen erhalten Sie von den Lehrpersonen direkt.
Personelles
Die 3./4.Klasse in Dettighofen wird neu durch Frau N.Germann unterrichtet. Den Englisch –
Unterricht dieser Klassen, wie auch der 5.Klasse in Lanzenneunforn übernimmt Frau
G.Lorenz. Neu in unserem Team wird auch Frau B.Waldburger sein, die die schulische Heilpädagogik in Herdern und im Kindergarten Lanzenneunforn übernimmt. Ganz herzlich heisse
ich die neuen Lehrpersonen in unserer Schulgemeinde willkommen.
Frau U.Luginbühl wird neu in der ganzen Schulgemeinde das textile Werken unterrichten.
Frau P.Stichnothe übernimmt zusätzliche Stunden in Herdern und Lanzenneunforn.
Bewegter Unterricht Fifiduss
Vielleicht haben Sie sich über diese Formulierung in den Stundenplänen gewundert. Es ist
die Abkürzung für fit – fitter – dusse. Jeweils am ersten Freitagnachmittag des Monats wird
es ein klassenübergreifendes Angebot zu bewegtem Lernen geben. Wenn möglich wird dieses nicht nur im Schulhaus, sondern auch in der Umgebung stattfinden. Ziel ist es die körperliche und geistige Fitness zu trainieren.
Wie schon früher erwähnt, möchten wir im Zusammenhang mit den Blockzeiten auch im Unterricht vermehrt Bewegung anbieten. Dies geschieht durch Lernangebot mit Bewegung oder
„bewegten Pausenposten“ in den Garderoben.
Der Kindergarten in Herdern wird dieses Jahr neu ins kantonale Projekt „Purzelbaum“
einsteigen. Das Projekt beinhaltet ebenfalls die Förderung von Bewegung im Kindergarten –
Alltag.
Kontaktheft
Nach einem Jahr Gebrauch, haben wir das Kontaktheft überarbeitet. Dies vor allem um Vereinfachung und Übersichtlichkeit zu gewinnen. Wir hoffen, dass es auch für Sie ein Mittel
wird, um den regelmässigen Kontakt mit den Lehrpersonen zu pflegen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen
gelungenen Start und ein erfolgreiches Schuljahr

Schulleitung

