Im August 2014
Liebe Eltern
Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte, hoffe ich, dass Sie die Ferienzeit mit Ihren
Kindern geniessen konnten. Vielleicht bot sich dadurch Gelegenheit, wieder einmal Gesellschaftsspiele hervorzuholen, ein Buch zu lesen oder bei einem Museumsbesuch in fremde
Welten einzutauchen.
Mit dem Quartalsbrief bekommen Sie einige allgemeine Informationen zum Start ins neue
Schuljahr und eine Übersicht über die Aktivitäten bis zu den Herbstferien.
Leitbildsatz
Der Leitsatz des letzten Jahres begleitet uns auch durch das neue Schuljahr: Wir nehmen
jedes Kind als Persönlichkeit wahr, ermutigen, fördern und fordern es nach seinen
Möglichkeiten. Es ist uns wichtig, dass Kinder, die sich in eine Klassengemeinschaft
einfügen müssen, individuell erfasst, bei Stärken gefordert und bei Schwächen unterstützt
werden. Dabei sind wir froh, wenn Sie zu Hause in diesem Sinne mithelfen.
Lehrpersonen
Mit dem Schuljahresbeginn dürfen wir auf die Unterstützung von zwei neuen Lehrpersonen
zählen. Frau T. Keller übernimmt in der 2.- 4. Klasse in Herdern das Textile Werken und Frau
E. Pensa ist unsere neue Logopädin. Beiden Lehrpersonen wünsche ich alles Gute und viel
Befriedigung bei ihren Aufgaben an unserer Schule.
Stundenplan
Da wir zum Teil Klassen zusammenlegen, heisst das für die betroffenen Kinder, nicht im
Schulhaus ihres Dorfes zur Schule zu gehen. Es bedeutet eine Umstellung, mit dem Bus zur
Schule zu fahren. Dazu wird von allen Beteiligten grosse Disziplin gefordert. Auch für die
Schulgemeinde ist es Neuland, bei dem wir Erfahrungen sammeln müssen. Wir behalten uns
vor, während des Schuljahres Änderungen vorzunehmen. Für konstruktive Hinweise
Ihrerseits sind wir offen.
Wie in den vergangenen Jahren haben wir bei der Stundenplangestaltung, nebst den
offiziellen Blockzeiten am Morgen, auch am Nachmittag einheitliche Zeiten definiert. Nach
den Vorgaben des Kantons stehen uns dafür folgende Nachmittage zur Verfügung: Montag,
Dienstag, Donnerstag und Freitag. Mit den Blockzeiten fällt der Halbklassenunterricht
vermehrt auf die Nachmittage. Wir konnten wieder den Donnerstag frei halten, um
ausserschulischen Körperschaften ihre Stunden dort zu ermöglichen.
Weitere Informationen zu den Klassen finden Sie auf der Homepage unter
www.psg-herdern-dettighofen.ch.
Teamtag
Mit Unterstützung einer externen Fachperson der Schulberatung befassen sich Lehrpersonen, Behörde und Schulleitung am Dienstag, 30.September mit dem Thema Qualität in
der Schule. Es findet eine Analyse der bisherigen Arbeit statt und gemeinsame Werte
werden definiert. Dies als Vorbereitung auf die Überarbeitung des Qualitätskonzeptes.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Schuljahr und freue mich auf die Zusammenarbeit

Schulleitung

