Im Oktober 2012
Liebe Eltern
Die Herbstferien sind vorbei und ich hoffe, Sie konnten diese zusammen mit Ihren Kindern
mit grosser Lebensfreude geniessen. Haben Sie Neues, Spannendes und Unterhaltsames
entdecken oder haben Sie vielleicht bei einer Berg- oder Velotour Ihre Leistungsbereitschaft
erproben können?
Wir starten heute mit viel Elan ins zweite Quartal und sind gespannt, was es uns Neues
bietet. Einige Termine sind bekannt. Der Schulalltag mit den Kindern bringt aber viel
Unvorhersehbares mit. Wir werden uns bemühen Sie rechtzeitig zu informieren.
Personelles
Nachdem Frau Munagapati im letzten Quartal durch eine Operation für drei Wochen ausfiel,
startet sie heute wieder in „ihrem“ Kindergarten in Herdern. Dazu wünsche ich ihr alles Gute.
Im November fällt Herr Brühlmann ebenfalls für drei Wochen durch eine Operation aus. In
dieser Zeit wird Frau Madeleine Hugentobler die 5./6.Klässler in Dettighofen unterrichten. Ich
wünsche ihr eine gute, erfolgreiche Zeit in unserer Schulgemeinde.
Lernen in Bewegung
Vielleicht haben Sie bemerkt, dass in den Schulhäusern neue Materialien für den bewegten
Unterricht vorhanden sind. Z.B. balancieren die Kinder auf langen Balken, lernen so Texte
auswendig oder lösen Rechenaufgaben. Gar nicht einfach - versuchen Sie es doch einmal
bei einem Schulbesuch. Das Projekt der bewegten Schule wird durch das Kantonale
Aktionsprogramm „Thurgau bewegt“ unterstützt.
Externe kantonale Evaluation
Vom 29. – 31.Oktober wird unsere Schule durch
die externe kantonale Schulevaluation genau unter
die Lupe genommen. Herzlichen Dank an die
Eltern, die sich bereit erklärt haben, an der
Elternbefragung teilzunehmen. Damit tragen Sie zu
einer umfassenden Beurteilung der Qualität in
unserer Schulgemeinde bei.
Schilw
Am Zukunftstag im November findet wiederum eine schulinterne Weiterbildung (Schilw) für
die Lehrpersonen statt. Dieser Tag steht unter dem Thema „interne Förderung“. Wir werden
uns mit verschiedenen Angeboten, den Chancen und Grenzen befassen. Die Thematik
wurde bewusst gewählt, da der Kanton von den Gemeinden in absehbarer Zeit ein
Gesamtförderkonzept verlangt.

Ich wünsche Ihnen eine farbenfrohe Herbstzeit

Schulleitung

