Dettighofen, im August 2017
Liebe Eltern
Heute starten wir gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen in das neue Schuljahr 2017/18.
Einige haben schon Erfahrungen mit unserer Schule machen dürfen, sind somit „alte Hasen“
und kennen unsere Abläufe, Regeln und Werte bestens. Für andere ist es Neuland. Dies gilt
für Kinder, die zum ersten Mal in den Kindergarten gehen, für Eltern, deren erstes Kind in die
Schule eintritt oder für Lehrpersonen, die neu an der PSG Herdern-Dettighofen starten. Ich
wünsche allen gutes Ankommen und Gelingen und freue mich auf die gemeinsame Zeit.
Personelles
Folgende Lehrpersonen arbeiten neu in der PSG: Madeleine Haubenschmid und Sandra
Martina im Kindergarten Lanzenneunforn, Isabell Stark in der 4./5.Kl. Herdern und Bruno
Sauder in der 4./6.Kl. in Dettighofen. Ein herzliches Willkommen - wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit.
Leitbildsatz
An einem der letzten Teamtage haben wir einen neuen Leitbildsatz aus unserem Handbuch
gewählt, der uns im Unterricht und in der Organisation in den nächsten zwei Jahren begleitet:
Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler beim Erlernen von Einfühlungsvermögen, Respekt und Toleranz sowie der Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen.
Es ist uns wichtig, dass an unserer Schule nicht „nur“ fachliche Kompetenzen vermittelt
werden, sondern auch die überfachlichen Kompetenzen, wie sie im neuen Lehrplan definiert
sind. Dazu versuchen wir den Kindern gute Vorbilder zu sein. Im Team pflegen wir eine
offene Kommunikation, gehen aufeinander zu und lösen anstehende Probleme im
wertschätzenden Dialog. Wir möchten, dass sich jedes Kind mit seinen Stärken und
Schwächen akzeptiert fühlt und seinen Platz an unserer Schule bekommt.
Besuchstage
Auch im neuen Schuljahr verzichten wir auf spezielle Besuchstage. Unsere Türen stehen
Ihnen (fast) immer offen und wir freuen uns, wenn Sie die Gelegenheit zu einem Besuch und
einem Einblick in den Schulalltag nutzen. Sollten Fragen auftauchen, sind die Lehrpersonen
gerne bereit bei einem Gespräch ausserhalb der Schulzeiten Auskunft zu geben.
Elterntaxi
Besonders in Lanzenneunforn kam es im letzten Jahr immer wieder zu unübersichtlichen und
gefährlichen Situationen, wenn Kinder mit dem Auto auf den Platz oder an die Strasse vor
dem Schulhaus gebracht, bzw. abgeholt wurden. Um dies in Zukunft zu entschärfen, bitten
wir Sie jeweils beim Gemeindehaus zu parken und die Kinder zu Fuss auf dem Platz
abzuholen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe, die der Sicherheit dient.
Schulleitung
Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, freue ich mich, wenn Sie mit mir Kontakt
aufnehmen. Ich arbeite von Montag bis Mittwoch in den Schulhäusern der PSG und bin dann
telefonisch erreichbar. Sollte es nicht klappen, so schreiben Sie mir doch eine Mail an
susi.ochsner@psg-herdern-dettighofen.ch
Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.psg-herdern-dettighofen.ch
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr

Schulleitung

