Im Februar 2015
Liebe Eltern
Rechtzeitig zum Skilager kam der Schnee, so dass die Mittelstufe bei teilweise traumhaftem
Wetter die Pisten geniessen konnte. Die daheimgebliebenen Schülerinnen und Schüler
wurden mit den Themen „Spiele“ in Herdern und „Ritter“ in Lanzenneunforn in ausserschulische Welten entführt und hatten offensichtlich Spass an dem etwas anderen
Unterricht.
Heute starten alle wieder in den gewohnten Schulalltag, der aber nicht minder spannend zu
werden verspricht.
Schulbus
Sicher haben Sie bemerkt, dass wir nun mit einem grösseren Bus unterwegs sind. Dieser
bietet Platz für 16 Kinder. Im Bus sind spezielle Sitze und es werden keine zusätzlichen
Kindersitze / Sitzerhöhungen gebraucht.
Ab dem 1. Februar ist auch unsere 3. Fahrerin, Frau Suzan Haus, im Einsatz. Ich wünsche
ihr eine unfallfreie Fahrt in unserer Schulgemeinde.
Gesundheit
Im zweiten Semester finden die jährlichen Kontrollen durch die Schulzahnklinik Frauenfeld
wie auch die ärztlichen Untersuche durch den Schularzt im Kindergarten und der 5.Klasse
statt. Immer wieder gibt es Fragen, ob die Schule dies übernehmen muss. Die Schulen
haben einen Gesundheitsauftrag und müssen das Angebot für die genannten Präventivmassnahmen sicherstellen. Die Verantwortung und die Entscheidungen über die Gesundheit
der Kinder bleiben bei Ihnen als Eltern.
Hospitation
In den letzten Jahren besuchten sich die Lehrpersonen jeweils gegenseitig zweimal pro
Schuljahr. Dabei profitierten sie in verschiedener Hinsicht. Sie bekamen qualifizierte
Rückmeldungen zu ihrem eigenen Unterricht, konnten aber auch jeweils zahlreiche neue
Ideen aus den Besuchen mitnehmen. In diesem Schuljahr fand nur ein interner Besuch statt.
Dafür besuchen die Lehrpersonen in Zweierteams eine auswärtige Schule. Danach
präsentieren sie ihre Beobachtungen und Erkenntnisse dem ganzen Team. Die
Hospitationen dienen so der Erweiterung des Horizontes und bieten Gelegenheit, den
Unterricht weiter qualitativ zu verbessern.
Lehrplan 21
So langsam wird er konkreter. Es finden im Moment verschiedene Tagungen und
Weiterbildungen auf kantonaler Ebene statt. Bis zur voraussichtlichen Einführung im
Schuljahr 17/18 bereiten wir uns zudem auf Schulgemeinde – Ebene mit schulinternen
Weiterbildungen und Kursen nach individuellen Bedürfnissen vor. Der kompetenzorientierte
Unterricht ist bei uns seit diesem Schuljahr immer wieder als Entwicklungsprojekt präsent.
Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne Wintertage
und dann einen farbenfrohen Start in die Frühlingszeit

Schulleitung

