Im Oktober 2015
Liebe Eltern
In den Herbstferien konnten wir nochmals Sonne und Wärme für die kommende kalte
Jahreszeit auftanken. Mit den leuchtenden Herbstfarben starten wir nun ins zweite Quartal.
Vielleicht leuchten sie uns bis in die Schulzimmer und begleiten uns bei den vielfältigen
Aktivitäten.
Besuche in der Schule
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, warum es an der PSG Herdern-Dettighofen keine
offiziellen Besuchstage gibt. Es ist schwierig, an solchen Tagen einen regulären Unterricht
durchzuführen. Oft ist es auch nicht allen Erziehungsberechtigen möglich, dann vorbei zu
kommen. Deshalb verzichten wir auf solche Tage. Wir freuen uns aber sehr, wenn Sie Ihr
Interesse an der Schule zeigen und spontan in den Klassen vorbeischauen oder einen
Einblick in den Fachunterricht nehmen. Unsere Türen sind für Sie jederzeit geöffnet!
Teamtage, Schilw
Vor den Herbstferien fand ein obligatorischer Teamhalbtag zum Thema „Was ist guter
Unterricht?“ an unserer Schule statt. Lehrpersonen und Schulleitung tauschten sich zu zwei
von zehn Merkmalen, Inhaltliche Klarheit und Intelligentes Üben, aus. Nebst der fachlichen
Weiterbildung der Lehrpersonen, dient der Austausch der Ausrichtung unserer Schule, um in
allen Schulzimmern einen qualitativ hohen Unterricht anzubieten.
Am nationalen Zukunftstag vom 12.11.2015 werden wir eine weitere schulinterne Weiterbildung zusammen mit den Primarschulgemeinden des Sekundarschulkreises durchführen.
Sie ist eine Fortsetzung des letztjährigen Schilw zur Einführung des Lehrplans 21. Diesmal
wenden wir uns dem Bereich Mathematik zu und haben dazu eine ausgewiesene Fachkraft
der PHTG, Esther Brunner, gewinnen können.
Schulsport
Wir freuen uns, dass so viele Anmeldungen für das Angebot J&S - freiwilliger Schulsport
eingegangen sind. Damit können wir definitiv nach den Herbstferien mit zwei Tenniskursen
unter der Leitung von Birgitt Haller in der MZH Lanzenneunforn starten.
Personelles
Auf Grund von Krankheit konnte Peter Rusch, Hauswart in Herdern, seine Tätigkeit erst am
1. Oktober aufnehmen. Bis dahin wurde er von Jacqueline Frei vertreten, der wir für ihren
Einsatz herzlich danken.
Verletzungsbedingt fiel ich als Schulleiterin nach den Sommerferien aus und hoffe nach den
Herbstferien wieder wie gewohnt starten zu können.
Wie Sie der Tagespresse entnehmen konnten, tritt unser Schulpräsident Marc Meile per
Ende Jahr zurück. Als neuer Präsident stellt sich aus der Behörde Patrick Siegenthaler zur
Wahl. Wir freuen uns, wenn sich interessierte KandidatInnen für ein Amt in der Schulbehörde
bei Marc Meile melden.
Ich wünsche Ihnen weitere sonnige Herbsttage und freue mich auf Ihre Besuche in der
Schule

Schulleitung

