Im Februar 2014
Liebe Eltern
Nach einem erfolgreichen Skilager und einer gelungenen Sonderwoche in Herdern und
Lanzenneunforn konnten Sie hoffentlich mit Ihren Kindern erholsame Sportferien geniessen.
Personelles
Nachdem Frau D.Hurtado seit dem November krankheitsbedingt nicht arbeiten konnte, wird
sie nun nach den Ferien in einem Teilpensum wieder einsteigen können. Ich wünsche ihr
dazu alles Gute. Die restlichen Stunden übernimmt Frau M.Wulf bis auf Weiteres.
Frau R.Kekeritz wird nach ihrem Mutterschaftsurlaub ebenfalls ihre Tätigkeit an unserer
Schule wieder aufnehmen. Sie wird im Jobsharing zusammen mit Frau B.Stühlinger die
Unterstufe in Herdern unterrichten.
Unser Logopäde Herr K.Minder hat seine Anstellung in unserer Gemeinde per Sommer 2014
gekündigt. Er hat die Möglichkeit in Frauenfeld ein grösseres Pensum übernehmen zu
können.
Herr A.Greutmann hat per Sommer 2014 seinen Rücktritt aus der Schulbehörde eingereicht.
Wir bedauern diesen Entscheid und danken ihm für seinen Einsatz für die Schulgemeinde.
Wenn Sie sich eine Aufgabe in der Schulbehörde vorstellen können, melden Sie sich bitte bei
dem Schulpräsidenten M.Meile.
Qualität
In diesem Schuljahr legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Individualisierung und
innere Differenzierung im Unterricht. Wie schon früher erwähnt, fand unsere schulinterne
Weiterbildung im November zu diesem Thema statt. Gleichzeitig beobachten sich die
Lehrpersonen bei der kollegialen Hospitation gegenseitig mit einem besonderen Augenmerk
auf diese Thematik. Die Rückmeldungen bringen wertvolle Hinweise zur persönlichen
Unterrichts – Weiterentwicklung. Zudem erfolgen auch innerhalb der Konvente Inputs und
Diskussionen zum individualisierten Unterricht. Gemäss unserem Leitsatz, wir nehmen
jedes Kind als Persönlichkeit wahr, ermutigen, fördern und fordern es nach seinen
Möglichkeiten, ist es uns wichtig, die Kinder in ihren individuellen Kompetenzen zu fördern
und zu stärken. Gleichzeitig stossen wir aber auch immer wieder an Grenzen des Machbaren
innerhalb der Regelklassen. Um diese Grenzen zu überwinden, sind wir auf die gute
Zusammenarbeit aller involvierten Personen angewiesen. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen
als Eltern.
Schulleitung
In diesem Halbjahr beziehe ich ein Bildungssemester, in dem ich diverse Weiterbildungen
besuchen werde. Teilweise tangieren die Kurse meine Anwesenheit in der PSG Herdern –
Dettighofen. Die Zeiten werde ich an andern Tagen kompensieren. Mehrheitlich erreichen
Sie mich per Mail auch während meiner Abwesenheit.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins zweite Semester

Schulleitung

