Im August 2016
Liebe Eltern
In den Sommerferien konnten wir das Alte ablegen, uns auf Neues einstellen und starten nun
mit frischem Elan ins Schuljahr 2016/17. Geht es Ihnen und Ihren Kindern auch so? Ich freue
mich, dass wir gemeinsam ein neues Schuljahr beginnen und bin gespannt, was es uns an
Aktivitäten, Freudigem, aber auch an Herausforderungen bringt. Gemeinsam sind wir als
Lernende unterwegs, immer mit dem Anspruch einer hohen Unterrichts- und Schulqualität.
Wir bemühen uns weiterhin gemäss geltendem Leitsatz „Wir achten auf einen optimalen
internen und externen Informationsfluss in allen relevanten Schulbelangen“, Sie über unsere
Aktivitäten zu informieren.
Personelles
Mit dem neuen Schuljahr nehmen folgende Lehrpersonen ihre Arbeit in unserer PSG auf:
Julia Hug, Kindergarten Lanzenneunforn, Evelyn Jung, Logopädin, Claudia Brühlmann,
1./3.Kl. Lanzenneunforn. und Beatrice Zuberbühler, Assistenz in verschiedenen Klassen. Da
Sabine Hinrikson unfallbedingt die nächste Zeit ausfällt, übernimmt Brigitte Schnorf deren
Vertretung in der 1./2.Kl. Herdern. Ich begrüsse alle herzlich und wünsche ihnen viel Erfolg
und Befriedigung bei der Arbeit.
Änderungen im neuen Schuljahr
Seit dem August 2011 hatten wir den „Fifiduss“, ein klassenübergreifendes, bewegtes Projekt
ausserhalb der Schulzimmer. Da sich im neuen Schuljahr einiges ändert, heisst der
Nachmittag neu „ZämeNomi“. Es sollen zu verschiedensten Lernbereichen und Kompetenzen Angebote bestehen, die nicht mehr zwingend draussen stattfinden. Gleich bleibt sich,
dass einmal pro Quartal am Freitagnachmittag altersdurchmischt gearbeitet wird.
Ab dem neuen Schuljahr werden wir die Basisschrift, wie im „Lehrplan Volksschule TG“
vorgesehen, einführen. Die Kinder lernen in der Unterstufe nicht mehr Blockschrift, danach
Schnürlischrift, sondern beginnen direkt mit ersten Übungen zur Basisschrift.
Elternmitwirkung
Im letzten Schuljahr trafen sich an zwei Abenden interessierte Eltern, um den Stand, sowie
Wünsche und Möglichkeiten einer Elternmitwirkung an unserer Schule zu diskutieren. Dabei
wurde eine hohe Zufriedenheit mit den bestehenden Angeboten der Elternkontakte festgestellt. Um trotzdem vermehrt über allgemeine Themen zu informieren, bzw. diskutieren zu
können, wird als Pilotprojekt mit zwei Elternabenden gestartet. Derjenige im Herbst bietet
jeweils Gelegenheit mehr über spezielle Themen zu erfahren, konkret am 27. Okt. 2016 zum
„Lehrplan Volksschule TG“. Im Frühling liegt der Fokus auf der Organisation des Schulbetriebes. Für die Abende nehmen wir sehr gerne auch Anregungen / Themenwünsche der
Eltern auf. Sie können diese laufend per Mail an die Schulleitung susi.ochsner@psg-herderndettighofen.ch melden. Es ist wünschenswert, wenn sich Eltern aktiv an der Gestaltung der
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Jokertage
Auf Grund der im Kanton neu eingeführten Jokertage haben wir das Absenzenreglement
überarbeitet und angepasst. Es liegt diesem Quartalsbrief bei.
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern eine spannende Lernzeit im neuen Schuljahr
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