Im Oktober 2011
Liebe Eltern
So sonnig wie das letzte Quartal war, haben auch wir den Start in das neue Schuljahr erlebt.
Die Kinder waren aufgestellt, neugierig und wissbegierig, entsprechend dem Leitsatz „an unserer Schule werden Lebensfreude, Entdeckungslust und Leistungsbereitschaft gepflegt“.
Die Lehrpersonen unterrichteten motivierte Schülerinnen und Schüler. Diese Motivation zu
erhalten ist gleichzeitig ein Ansporn und hoher Anspruch an uns.
Der Leitsatz wurde vor den Ferien mit den Kindern genauer angeschaut und erarbeitet. Er
soll nicht nur eine Wort – und Satzhülse sein, sondern gelebte Kultur an unserer Schule.
Mit grosser Entdeckungslust starten wir heute in das zweite Quartal und in den bunten
Herbst.
Fifiduss
Unterschiedlich gestalten sich diese
Nachmittage an den einzelnen Schulstandorten. In Herdern sind es diverse
Posten in und um das Schulhaus, in Dettighofen – Lanzenneunforn fixe Posten
draussen im Wald. Beiden gemein ist,
dass die Kinder in alters – und stufengemischten Gruppen unterwegs sind. Bei
den Rückmeldungen von den Kindern
fällt auf, dass gerade diese Durchmischung bei ihnen gut ankommt.
Zukunftstag – Teamtag
Am Donnerstag, 10. November ist der nationale Zukunftstag. Wiederum werden alle Kinder
bei uns schulfrei haben. Es ist mir klar, dass die Berufswahl für einige noch in weiter Ferne
ist, aber sicher ist es für viele Kinder spannend einmal zu sehen, wo der Vater, die Mutter
oder andere Verwandte / Bekannte arbeiten. Vielleicht haben sie auch die Möglichkeit ihren
„Wunschberuf“ (ich möchte einmal…) genauer kennenzulernen.
Die Lehrpersonen werden an diesem Tag eine schulinterne Weiterbildung zum Thema „Niveau – Unterricht“ haben. Ein Thema, dass die grosse Heterogenität in der Schule aufgreift.
Schulaufsicht
Die für uns zuständige Schulaufsicht des Kantons Thurgau, Frau Elisabeth Wiget, wird am
Teamtag anwesend sein, um sich nebst dem regelmässigen Kontakt mit der Schulleitung,
direkt ein Bild von unserer Schule und der Zusammenarbeit zu machen.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern viele farbige Herbsttage

Schulleitung

