Dettighofen, im Oktober 2017
Liebe Eltern
Der Herbst hat sich in den Ferien immer wieder von seiner sonnigen Seite und mit seiner
ganzen Farbenpracht gezeigt. Ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Kindern unbeschwerte Tage
geniessen. Nun freue ich mich auf den gemeinsamen Start ins zweite Schulquartal.
Umsetzung Lehrplan
Mit dem neuen Schuljahr ist der neue Lehrplan Volkschule Thurgau gültig. Auch wir sind
gestartet und orientieren uns im Schulalltag daran. In der Umsetzungsphase finden weiterhin
gemeinsame Weiterbildungen der Primarschulgemeinden im Seebachtal statt. Die nächste
wird zum Thema „Kompetenzorientierte Aufgaben im Sprachunterricht“ sein. In den Quartalstreffen geschieht dann die Vertiefung in Zyklen- und Fachgruppen bzw. werden Aufgaben
dazu erarbeitet und ausgetauscht.
Im November nimmt eine Delegation des DEK mit Frau Regierungsrätin Monika Knill einen
Einblick vor Ort in die Umsetzungsplanung „Lehrplan Volksschule Thurgau“ der Primarschulgemeinden des Seebachtales.
Hospitationen
In diesem Quartal finden die kollegialen Hospitationen der Lehrpersonen statt. Sie sind Teil
der Qualitätssicherung und -Entwicklung. Passend zu unserem aktuellen Leitbildsatz „Wir
unterstützen die Schülerinnen und Schüler beim Erlernen von Einfühlungsvermögen,
Respekt und Toleranz sowie der Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen“ wird ein spezielles
Augenmerk auf das Klima in den Klassen gelegt. Nach dem Besuch werden die
Beobachtungen besprochen und wertvolle Hinweise und Tipps weitergegeben. Die Abwesenheiten der Lehrpersonen werden durch Stellvertretungen überbrückt.
Gesundheit
Die Richtlinien für die schulärztliche und schulzahnärztliche Betreuung wurden angepasst.
Neu werden in der Kontrollkarte die jährlichen Untersuche des Zahnarztes, sowie diejenigen
des Schularztes eingetragen. Die Schule organisiert die für die Eltern unentgeltlichen
Untersuche. Auf eigene Kosten können diese auch privat organisiert und in der Kontrollkarte
entsprechend bestätigt werden. Die neue Karte wird mit dem Quartalsbrief abgegeben. Bitte
bewahren Sie diese, wie auch die alte gelbe Karte, während der ganzen Schulzeit Ihres
Kindes auf.
Elternabend 2. November
Gerne lade ich Sie auch an dieser Stelle zu dem Elternabend mit dem Referenten Franco
Marvulli zum Thema „Motivation – Lernen wie im Spitzensport“ um 20.00 Uhr in die MZH
Lanzenneunforn ein. Wir dürfen sicher einen interessanten Abend erwarten.
Kantonale externe Evaluation
Im letzten Mai wurde die schriftliche Befragung durchgeführt. Bis Ende September mussten
die von der Evaluationsstelle geforderten Dokumente von der Schule eingereicht werden. Die
Besuche und mündlichen Befragungen durch das Evaluationsteam finden anfangs Januar
statt. Sie erhalten dazu zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen.
Ich wünsche eine sonnige Herbstzeit und danach einen tollen Winterstart
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