Im Oktober 2016
Liebe Eltern
Schon starten wir ins zweite Quartal dieses Schuljahres nach hoffentlich ereignisreichen und
spannenden Herbstferien. Auch wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken,
versuchen wir den rauen Wind draussen zu lassen und gemeinsam mit den Kindern
unterwegs zu sein und täglich unser Bestes zu geben.
Personelles
Wegen eines Unfalls konnte Sabine Hinrikson ihre Stunden in der 1./2. und 4./5. Klassen in
Herdern im Sommer nicht übernehmen. Als Vertretung arbeiteten Brigitte Schnorf und
Claudia Maerki. Ich danke ihnen für ihren Einsatz. Bis auf das Turnen, das Kornelia Schär
erteilt, wird Sabine Hinrikson nach den Herbstferien wieder regulär arbeiten.
Schulbus
Der Transport mit dem Schulbus scheint sich in diesem Schuljahr gut eingespielt zu haben.
Gerne erinnere ich Sie daran, dass allfällige Abmeldungen für das Herbstquartal bei mir per
Mail gemacht werden müssen. Vielen Dank für Ihre Kooperation.
Im Winterhalbjahr wird die 5.Kl. aus Herdern am Mittwoch wieder mit dem Schulbus nach
Dettighofen und zurück transportiert, wenn die Wetterverhältnisse die Velofahrten nicht
zulassen. Der Entscheid liegt bei den Klassenlehrpersonen.
Elternabend zum Lehrplan
Wie schon im letzten Quartalsbrief angekündigt, werden wir als Versuch pro Schuljahr zwei
gemeinsame Elternabende zu verschiedenen Themen organisieren. Am 03.Nov. 2016 um
20.00 Uhr lade ich Sie herzlich zu einem Infoabend „Lehrplan Volksschule Thurgau“ in die
Turnhalle Herdern ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind dazu den beigelegten An/- Abmeldetalon
wieder mit in die Schule.
Gemeinsamer Schilw der Primarschulen im Seebachtal
Am 7.Nov. 2016 findet ein weiteres gemeinsames Eintauchen in den Lehrplan statt, diesmal
zum Bereich „Sprache“. Es wird das letzte Mal an einem „Schultag“ sein, in Zukunft sind die
Schilw an unterrichtsfreien Tagen.
Zudem gab es ein erstes Quartalstreffen, bei dem sich die einzelnen Gruppen näher kennenlernen und erste Versuche mit der gemeinsamen Plattform unternehmen konnten.
Schulinternes Qualitätsthema
An einem Pädagogischen Konvent diskutierten wir das Qualitätsmerkmal „Transparente
Leistungserwartungen“ aus „Was ist guter Unterricht“. Die definierten Merkmale fliessen in
die Kollegiale Hospitationen und die Unterrichtsbeobachtungen der Schulleitung ein.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lernzeit mit Ihren Kindern und freue mich, Sie in der Schule
begrüssen zu können.

Schulleitung

