Im Februar 2017
Liebe Eltern
Die ersten Wochen des neuen Jahres brachten rechtzeitig den Schnee, so dass die
Mittelstufe ein fröhliches und unbeschwertes Lager im Erlebacherhus in Valbella erleben
konnte. Auch den Kindern, die zu Hause blieben, wurde in der Sonderwoche ein tolles,
abwechslungsreiches Programm geboten. Ich hoffe, dass nach den Winterferien alle erholt,
frisch gestärkt und mit Erinnerungen an tolle Erlebnisse im Schnee das neue Schulsemester
beginnen können.
Personelles
Nach dem Unfall vom letzten Sommer kann Sabine Hinrikson seit den Weihnachtsferien
wieder alle ihre Stunden an unserer Schule erteilen.
Als zusätzliche Unterrichtsassistenz übernimmt Frau Simone Salomon einige Lektionen im
Kindergarten in Lanzenneunforn. Ich heisse sie herzlich in unserer PSG willkommen und
wünsche ihr viel Befriedigung.
Schulbus Kindergarten
Frau Silvia Keller, die jeweils die Kindergärtler aus Herdern an zwei Nachmittagen nach
Lanzenneunforn fährt, wird im Sommer ihre Pensionierung antreten. Ich danke ihr schon jetzt
herzlich für ihren Einsatz und wünsche ihr alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt.
Wir werden uns nun Gedanken machen, wie der Transport im nächsten Schuljahr bewältigt
werden kann und ob es zusätzliche Personen, bzw. Fahrzeuge braucht.
Zahnkontrolle
Ende Februar/ Anfangs März findet die Zahnkontrolle in der Zahnarztpraxis an der Murg statt.
Ich bitte Sie die gelbe Kontrollkarte bis Freitag 17.02.2017 ihrem Kind mit in die Schule zu
geben. Damit haben wir die Übersicht, welche Kinder privat und wer durch die
Zahnarztpraxis die Zahnkontrolle macht. Die Kosten für letztere übernimmt die Schule. Nach
dem Untersuch erhalten Sie eine Information ob und welche Behandlung nötig ist. Die
Behandlung liegt in Ihrer Verantwortung.
Einführung Lehrplan Volksschule TG
Im Januar gab es ein weiteres Quartalstreffen, an dem die Lehrpersonen der fünf
Primarschulgemeinden in Stufen- und Fachgruppen Ideen und Materialien zum Bereich
Sprache austauschten. Am 18. Februar findet die nächste gemeinsame Weiterbildung,
diesmal zum Bereich „Gestalten“, mit diversen Referenten der PH Thurgau statt.
Schulstandorte
Mit Freude haben wir das Abstimmungsresultat zum Projektierungskredit zur Kenntnis
genommen und danken den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das Vertrauen. Wir
sind sicher, damit einen guten Weg mit einem gemeinsamen Schulhaus und einer tollen
Mehrzweckhalle einzuschlagen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gutes Quartal, das uns langsam in den Frühling mit
Farben und wärmeren Temperaturen führt.

Schulleitung

