Im April 2013
Liebe Eltern
Nur zaghaft wagt sich nach dem langen Winter der Frühling hervor. Ich hoffe, dass Ihnen die
Umstellung auf die Sommerzeit trotzdem mühelos gelungen ist und Sie die Ferientage mit
Ihren Kindern geniessen konnten. Frühling ist ja die Zeit der Veränderung, des Neubeginns
und des Staunens. Dies gilt ebenso für uns in der Schule. Schon vor den Ferien begannen
wir mit der Organisation des neuen Schuljahres. Es galt neue Lehrpersonen zu finden, das
Entwicklungsprojekt „ICT im Unterricht“ umzusetzen, sich erste Gedanken für das zu
erstellende Förderkonzept und für die Umsetzung der Entwicklungshinweise aus der
Evaluation zu machen. Dabei ist es uns ein Anliegen unsere Schule sinnvoll weiter zu
entwickeln und die hohe Qualität des Unterrichtes beizubehalten.
Personalwechsel
Im Sommer wird unsere langjährige Kindergärtnerin in Lanzenneunforn, M.Wüst, in den
wohlverdienten Ruhestand treten. Als neue Kindergärtnerin konnten wir M.Egli gewinnen, die
seit vier Jahren in diesem Beruf arbeitet.
Leider verlässt uns zum gleichen Zeitpunkt auch M.Wulf, die in der 1./2. Klasse in
Lanzenneunforn unterrichtet. Ab dem Sommer wird D.Hurtado diese Klassen übernehmen.
Auch sie arbeitet seit vier Jahren als Lehrperson.
Unser Hauswart-Ehepaar I. und H.Niederkofler wird ebenfalls im Sommer pensioniert. Neu
wird T.Höpli in dieser Funktion für die Schulanlage Lanzenneunforn und die
Umgebungsarbeiten beim Schulhaus Dettighofen zuständig sein.
Ich danke allen Scheidenden ganz herzlich für ihre grosse Arbeit und wünsche ihnen auf
ihrem weiteren Weg alles Gute. Die neuen Personen begrüsse ich in unserer Schulgemeinde
und wünsche ihnen Erfolg und Befriedigung an der neuen Stelle.
Teamtag
Im Dezember 2011 reichten wir unser ICT Konzept dem Kanton ein. Nach der
Einführungsphase befinden wir uns nun in der Umsetzungsphase. ICT soll im Schulunterricht
angewandt und die einheitlichen Standards des Kantons sollen erreicht werden. Zur
konkreten Umsetzung bekommen wir am Teamtag im April Anregungen durch zwei
Referenten der Pädagogischen Hochschule Thurgau.
Projektwoche
Vor den Ferien wurden die zahlreichen Kursangebote der Eltern konkretisiert und die Kinder
konnten ihre Kurswünsche angeben. Danach wurden die Gruppen zusammengestellt, um die
Kursanbieter und -anbieterinnen noch vor den Ferien über die Einteilung informieren zu
können. Wir freuen uns sehr über die vielfältigen Talente und
danken den Kursanbietern und -anbieterinnen für die Bereitschaft
sich Zeit für unsere Schulkinder zu nehmen.
Schon jetzt weise ich Sie auf unsern Schulschlussfeier am Freitag,
21.Juni hin. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Die genauen Zeiten
werden wir Ihnen noch kommunizieren.
Ich wünsche Ihnen frohe Frühlingstage
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