Herdern, im August 2018
Liebe Eltern
Nach den heissen Sommerferien, die Sie mit Ihren Kindern hoffentlich geniessen konnten,
starten wir in das neue Schuljahr 2018/19. Vielleicht ist es für Sie und Ihre Familie das erste
Mal, oder vielleicht sind Sie auch schon „alte Hasen“ an unserer Schule. Auf jeden Fall
begrüsse ich alle ganz herzlich im Schulalltag und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Gemeinsam wollen wir den Kindern eine gute Bildung vermitteln und das Beste für das
künftige selbstständige Leben mitgeben.
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns reinschauen, unsere Türen stehen meist offen. Weitere
Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.psg-herdern-dettighofen.ch
Schulorte
Der Unterricht findet an den beiden Standorten Herdern und Lanzenneunforn statt. Ab
diesem Schuljahr sehen sich die Lehrpersonen vermehrt, können sich intensiver
austauschen und zusammenarbeiten. Ich als Schulleiterin bin noch näher bei meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sicher geniessen es auch die Kinder der Mittelstufe, die
vorher in Dettighofen alleine waren, nun in den Pausen mehr Gspändli zu haben.
Die beiden Mittelstufenklassen turnen an je einem Nachmittag eine Doppelstunde in der MZH
Lanzenneunforn und profitieren so von der grossen Halle.
Die beiden 3. Klassen haben gemeinsam an einem Morgen eine Doppellektion Englisch. Der
Schulbus fährt die Kinder dazu von Lanzenneunforn nach Herdern.
Personelles
Neu wird Frau Beatrice Zuberbühler, nebst ihrer Assistenzaufgabe, im Kindergarten Herdern
den fremdsprachigen Kindern den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) erteilen.
Leitbildsatz
Auch im nächsten Schuljahr begleitet uns der Leitbildsatz „Wir unterstützen die
Schülerinnen und Schüler beim Erlernen von Einfühlungsvermögen, Respekt und
Toleranz sowie der Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen“. Wir legen im Unterricht
Wert darauf, den Kindern auch überfachlichen Kompetenzen vorzuleben und zu vermitteln.
Medien und Informatik
An unserer Schule gewinnt der Bereich Medien und Informatik weiter an Bedeutung.
Vermehrt wird an den Computern und mit dem Internet gearbeitet. In diesem
Zusammenhang überarbeiteten wir das „Benutzerreglement für Schülerinnen und Schüler“
und thematisieren es in den Klassen. Bitte unterstützen Sie uns in der Umsetzung und
bestätigen Sie die Kenntnisnahme (nochmals) mit Ihrer Unterschrift. Besten Dank.
Roadmovie
Zum zweiten Mal macht das Roadmovie bei uns Halt. Am Donnerstag, 27.09. von 13.45 bis
15.30 Uhr erleben die grossen Kindergärtler bis zu den 6. Klässlern einen attraktiven
Kinonachmittag. Der Anlass ist obligatorisch und der Unterricht wird deshalb vom
Freitagnachmittag, 28.09. auf diesen Donnerstag verschoben.
Reservieren auch Sie sich den Donnerstagabend, 27.09. Roadmovie zeigt in
Lanzenneunforn den Film „Die letzte Pointe“, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.
Ich wünsche allen einen guten Start und ein gelungenes Schuljahr

Schulleitung

