Im Februar 2013
Liebe Eltern
Rechtzeitig zum Skilager gab es nochmals Schnee, so dass die Kinder jeden Tag auf die
Piste konnten und ihre Kenntnisse auf den Skiern oder dem Board erweitern konnten. Aber
auch die Daheimgebliebenen erlebten eine abwechslungsreiche Sonderwoche. Ich hoffe,
dass Sie danach die Winterferien zusammen mit ihren Kindern geniessen konnten.
Heute starten wir nun ins zweite Halbjahr des Schuljahres 2012/13. Dazu wünsche ich Ihnen
und den Kindern viel Lebensfreude, Entdeckungslust und Leistungsbereitschaft.
Projektwoche
Erfreulich viele Eltern haben sich auf unseren Aufruf zur Mitgestaltung der Projektwoche im
Juni mit einem Angebot gemeldet. Ganz herzlichen Dank für Ihre Initiative. In nächster Zeit
gehen wir in die weitere Planung. Wir klären die nötigen Ressourcen und Möglichkeiten ab,
konkretisieren die Angebote, erstellen den Wochenplan und lassen die Kinder ihre Wünsche
äussern. Wir freuen uns auf das Entdecken der verschiedenen Talente und auf eine
spannende Projektwoche gemeinsam mit Ihnen.
Einführungsklasse
In den letzten Monaten wurde ein Konzept zur Führung einer Einführungsklasse (EK)
erarbeitet, das von der Schulbehörde bewilligt wurde. In einer solchen Klasse werden Kinder
unterrichtet, die in Teilbereichen noch nicht schulreif sind und Rückstände aufweisen. Sie
besuchen dabei die 1.Klasse während zweier Jahre und haben somit mehr Zeit, um sich den
Stoff anzueignen. Ziel ist es, danach in die reguläre 2.Klasse einzutreten. Unser Konzept
sieht vor, dass die EK in der 1./2.Klasse in Lanzenneunforn integriert geführt wird.
Externe kantonale Evaluation
Inzwischen bekamen wir die schriftliche Rückmeldung durch das Evaluationsteam. Mit
Freude durften wir feststellen, dass unsere Schule mehrheitlich eine gute bis sehr gute
Beurteilung erhielt. Im Moment sind wir am Sichten der Unterlagen und der Planung zur
Umsetzung der Entwicklungshinweise. Wir werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit
einem separaten Schreiben weiter darüber informieren.
Behörde
Mit der Wahl an der Budgetgemeinde von Marcel Mettler und Daniel Scheurer ist die
Schulbehörde ab dem Sommer wieder vollzählig. Ich gratuliere den beiden zur Wahl und
hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Die Ressorts werden an einer nächsten Sitzung
verteilt. Um sich optimal einarbeiten zu können, werden M.Mettler und D.Scheurer ab dem
2.Semester an den Sitzungen der Schulbehörde als
Beobachter teilnehmen.
Ich wünsche Ihnen sonnige Wintertage
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