Im Oktober 2013
Liebe Eltern
Der Herbst hat nun endgültig Einzug gehalten. Ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern nicht nur
die graue Seite sahen, sondern auch ganz viele farbige Momente in den Ferien erleben
durften.
In der Schule werden wir im nächsten Quartal sicher einige farbige Blätter finden,
goldfarbene Momente erleben und geniessen können.
Personelles
Frau R.Kekeritz hat ihren Mutterschaftsurlaub angetreten. Frau B.Stühlinger übernimmt die
Vertretung bis zu den Sportferien (Englisch Frau G.Lorenz). Gleichzeitig begrüsse ich Frau
S.Hinrikson ganz herzlich bei uns, die einige Lektionen in der Unterstufe Herdern erteilen
wird.
ICT
Bis zum nächsten Sommer möchten wir die Umsetzungsphase von unserem ICT- Projekt
(Informations- und Kommunikationstechnologien) abschliessen und beim Kanton einreichen.
Bedingung für die Annahme ist, dass bis Ende der 6.Klasse die Kinder gewisse
Kompetenzen bearbeitet haben. Dies geschieht in einzelnen Unterrichtssequenzen, die in die
regulären Schulfächer integriert werden. Ende der 3. und der 6.Klasse erhalten die Kinder
einen ICT- Pass, der zur Dokumentation der erreichten Ziele dient.
Projekttage
Zusammen mit der politischen Gemeinde und den Vereinen bringen wir das Kino im
November nach Lanzenneunforn. Um den Kindern einen Einblick in die Kino- und Filmwelt zu
geben, werden in dieser Woche unsere Projekttage stattfinden. Die Tage finden zwar nach
dem gewohnten Stundenplan statt, aber in den einzelnen Klassen wird es immer wieder ein
Sonderprogramm zum Thema geben. Der Höhepunkt für die Kinder wird sicher die
Filmvorführung am Freitagnachmittag sein.
Am Freitagabend, 8.Nov. 2013 sind Sie ganz herzlich in die Halle nach Lanzenneunforn zum
Film „MORE THAN HONEY“ eingeladen und wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Schilw
Am nationalen Zukunftstag vom 14.November wird für die Lehrpersonen wiederum eine
schulinterne Weiterbildung stattfinden. Sie wird unter dem Thema Kompetenzziele im
Bereich Sprache stehen. Unter anderem sollen verbindliche Abmachungen für unsere
Schulgemeinde getroffen werden, die den Lehrpersonen zur Ausrichtung des Unterrichtes
und zur Differenzierung desselben dienen sollen.
Ich wünsche Ihnen gemeinsam mit den Schulkindern eine farbenfrohe Herbstzeit

Schulleitung

