Im April 2012
Liebe Eltern
Mit dem Frühling erwacht nicht nur die Natur und bereitet sich auf ein neues, buntes Jahr vor,
auch wir in der Schule sind in der Vorbereitung und Planungsphase für das neue Schuljahr.
Sie bekamen vor den Ferien schon einige Informationen dazu.
Teamtag
In den Ferien trafen sich Lehrpersonen und Schulleitung zu einer schulinternen Weiterbildung. Am Morgen erstellten wir eine Stärke-/Schwächenanalyse unserer Schule. Für die externe Evaluation im Herbst werden daraus mögliche Fragestellungen abgeleitet.
Die Erstellung von Power Point – Präsentationen gehört zu den Basiskompetenzen, die von
den Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Einführung der Informatik an den Schulen gefordert werden. Ein Instruktor vermittelte am Nachmittag das nötige Wissen dazu.
Englisch
Da in der Unterstufe Herdern die Klassenlehrperson Englisch unterrichtet, hören die 1./2.
Klässler nebenbei Englisch und profitieren somit für den Einstieg in die erste Fremdsprache.
Nach den Frühlingsferien ermöglicht Frau Wulf der 2.Klasse in Dettighofen den Einstieg mit
dem spielerischen Üben einzelner Sequenzen. Es soll eine Vorbereitung auf den Unterricht
nach den Sommerferien sein, der dann zusammen mit der 4.Klasse stattfindet.
Turnen in Herdern
Nach einem ersten gelungenen Versuch wird die 3.Klasse vorerst bis zu den Pfingstferien
zweimal pro Woche gemeinsam mit der Mittelstufe turnen. Dadurch können die Kinder Mittelstufen – Luft schnuppern und die zukünftige Lehrerin kennen lernen. Während dem regulären
Turnen werden die 3.Klässler unter Aufsicht von Frau Maerki jeweils Einzelarbeiten lösen.
Wenn sich die Stunden bewähren, werden sie bis zu den Sommerferien so beibehalten.
Projektwoche
In der diesjährigen Projektwoche werden die Olympischen Sommerspiele das Thema sein.
Jede Klasse vertritt ein Land. Allerhand Wissenswertes wird dazu erarbeitet, am Sporttag mit
Höchstleistungen gegeneinander angetreten und am Schulschluss mit der Olympiaschlussfeier gekrönt. Schon jetzt laden wir Sie ganz herzlich dazu ein.
Schulhauswechsel
Im neuen Schuljahr wird die 1./2.Klasse in Lanzenneunforn, die 5./6.Klasse in Dettighofen
unterrichtet werden. Als Zügeltag ist der letzte Tag vor den Ferien geplant. Deshalb haben
diese beiden Klassen dann keine Schule.
Für das letzte Quartal wünsche ich Ihnen wärmende Tage, die Sie mit Ihren Kindern in der
Natur geniessen können.
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