Im April 2014
Liebe Eltern
Nach dem milden Winter hat uns nun auch der Frühling mit Sonne und Wärme empfangen.
Ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern in den Ferien das Erwachen der Natur geniessen
konnten. Wir freuen uns, dass wir frisch gestärkt das letzte Quartal des Schuljahres, das mit
Schulreisen und Sporttag oft Gelegenheit bietet im Freien zu sein, gemeinsam mit den
Kindern angehen können.
Personelles
Als Ersatz für den Logopäden Klaus Minder konnten wir Frau Edith Pensa Gerber anstellen.
Sie wird in der ganzen Schulgemeinde die Logopädie-Stunden erteilen. Ich heisse Frau
Pensa schon jetzt herzlich willkommen bei uns.
Organisatorisches
Wir werden wie in den letzten Schuljahren wieder sowohl in Herden als auch in Lanzenneunforn den Kindergarten anbieten. Allerdings werden die grossen Kindergärtler an den
Nachmittagen gemeinsam in Lanzenneunforn unterrichtet. Die betroffenen Eltern aus
Herdern werden direkt angeschrieben und informiert.
Da wir an den beiden Standorten der 1.Klassen unausgeglichene Kinderzahlen haben und
zudem die Unterstufe in Herdern sehr gross würde, haben wir uns entschieden, die ganze 1.
Klasse in Lanzenneunforn zusammenzulegen. Sie wird von Frau D.Hurtado unterrichtet
werden. Die Eltern werden direkt angeschrieben und zu einer Information eingeladen.
Im Gegenzug werden wir die 2. Klasse von Lanzenneunforn in die Unterstufe von Herdern
integrieren. Die Eltern werden direkt angeschrieben und dürfen sich gerne bei Fragen an
mich wenden.
Für die von den Zusammenlegungen betroffenen Kinder wird ein Transport organisiert.
Auf Grund der grossen 3./ 4. Klasse in Dettighofen werden die Kinder klassenweise den
Englischunterricht besuchen.
Im nächsten Jahr werden wir wiederum den Fremdsprachenunterricht der 5./ 6. Klassen in
Jahrgangsklassen in Dettighofen durchführen. Die genaue Regelung desselben wird den
betroffenen Kindern und Eltern aus Herden direkt kommuniziert.
Mit all diesen Massnahmen hoffen wir, auch im nächsten Schuljahr einen qualitativ guten und
erfolgreichen Unterricht bieten zu können. Allen betroffenen Kindern und Eltern danken wir
für das Verständnis und die Mithilfe bei der Umsetzung der Änderungen.
Schulschluss
Am Freitag, 20.Juni findet die offizielle Schulschlussfeier statt. Sie wird, obwohl in etwas
kleinerem Rahmen, einen interessanten Einblick in dieses Schuljahr geben. Schon jetzt
laden wir Sie herzlich ein, sich das Datum zu reservieren.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorsommerzeit und einen guten
Abschluss des Schuljahres

Schulleitung

