tz

liebe leserinnen
liebe leser
Nachdem ich nach einer Rückenoperation im
November krank geschrieben war, arbeite ich seit
den Sportferien wieder. Ich hoffe, nun wieder voll
einsatzfähig zu sein.
Bereits hat das zweite Semester begonnen und in
diesem wird zweifelsohne die Projektwoche
„WALD“ einer der Höhepunkte sein. Die
Vorbereitungen dazu laufen bereits auf vollen
Touren. Beiliegend erhalten Sie eine
Vorinformation zu dieser speziellen Woche,
welche den Kindern und der Lehrerschaft tolle
Erlebnisse bringen wird.
Ich freue mich nun, Ihnen einen aktuellen blitz zu
präsentieren.
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das mitteilungsblatt der schulanlage oberberg – algetshausen

bl

liebe eltern

elternmitwirkung
Zu Beginn des Schuljahres haben die verschiedenen Elternabende stattgefunden, an
welchen die Delegierten der einzelnen Klassen gewählt wurden. Ich danke auch an
dieser Stelle allen Eltern, welche sich zur Verfügung gestellt haben. Unter
www.oberberg-uzwil.ch sehen sie die Liste aller Delegierten. Bereits hat sich das
Elternforum Oberberg-Algetshausen zweimal getroffen und erste Vorschläge
diskutiert und bearbeitet. Zu gegebener Zeit werden Sie durch den Vorstand
informiert und ich freue mich jetzt schon auf die Früchte dieser Arbeit. Das
Elternforum Uzwil, welches sich aus je zwei Delegierten der verschiedenen
Schulanlagen zusammensetzt, wird ebenfalls im Verlauf des zweiten Semesters das
erste Mal zusammensitzen und sich zu Themen, welche die Schule Uzwil betreffen,
unterhalten. Auch hier darf man gespannt sein. Sollten Sie Fragen zur
Elternmitwirkung haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich mit einem Mitglied des
Forums oder mit der Schulleitung in Verbindung zu setzen. Ich bin davon überzeugt,
dass die Elternmitwirkung durch offene und transparente Zusammenarbeit Wirkung
erzielt, die letztendlich den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt.
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gotti – götti
In diesem Schuljahr hat unsere Schule
begonnen, jedem Kind der ersten Klassen ein
Gotti oder einen Götti zur Seite zu stellen.
Verschiedene Anlässe in der Schulanlage
sollen immer wieder dazu genutzt werden, um
diese Patenschaften zu vertiefen.
So fand am 19. November 2010 in
Algetshausen die 9. Lesenacht statt. Dieser
Anlass war wie geschaffen dafür, das
Götti/Gotti-System zu pflegen und das altersdurchmischte Lernen zu fördern. So
haben die Grossen den Kleinen vorgelesen oder kleine Geschichten erzählt. Die 3.
und 4. Klasse hat sogar kleine Texte für die Erstklässler geschrieben. Dabei konnten
sie nur gerade 14 verschiedene Buchstaben verwenden, was das Schreiben ziemlich
knifflig machte. Gerne schauen wir auf die erlebnisreiche Lesenacht zurück und
freuen uns auf die Jubiläumsausgabe vom
nächsten Schuljahr.
Im Oberberg erlebten die Erstklässler eine
Geschichtenstunde der besonderen Art. Am 2.
Dezember erzählten die 6. Klassen von Herrn
Fuchs und Herrn Lanter ihren Patenkindern
selber erfundene Geschichten. Dabei stellten
sie auf grossen Plakaten zunächst die
Personen vor, um anschliessend den

erwartungsvollen Zuhörern und Zuhörerinnen spannende Comicgeschichten näher
zu bringen. Die Erstklässler freuten sich sehr darüber und wollten am liebsten noch
weitere Geschichten hören. So ermöglichte das Geschichtenerzählen auch
Gespräche zwischen den Kindern über ihr
erstes halbe Jahr in der Schule. Kurz vor
Weihnachten sangen die Erstklässler von
Frau Kästli ihren Gottis und Göttis
Weihnachtslieder vor und schenkten ihnen
nach einer Weihnachtsgeschichte ein selber
gebasteltes
Windlicht. Es
war der Dank
dafür, dass die
Grossen ihnen in der ersten Zeit in der Schule geholfen
haben.
Man darf gespannt sein, was für Aktivitäten im zweiten
Semester für Höhepunkte sorgen. Ich danke an dieser
Stelle den beteiligten Lehrpersonen ganz herzlich für
die Organisation dieser Anlässe und ihren Einsatz
dafür, den Kindern den Einstig in die Schule zu
erleichtern.

Immer wieder ist zu beobachten, wie viele Autos auf dem Parkplatz warten, um die
Kinder in die Schule zu bringen oder abzuholen. Mit der neuen Verkehrsregelung
und den damit gebauten Inseln vor der Parkplatzeinfahrt zum Schulhaus Oberberg
wird der gesamte Bereich sehr eng. Immer wieder werden wir Zeuge von
gefährlichen Situationen mit einsteigenden Kindern und Fahrzeugen, welche am
Strassenrand parkierten Autos vorbeifahren wollen. Ich danke Ihnen, wenn Sie
mithelfen, die Sicherheit zu gewährleisten und nicht im Bereich der Inseln zu parken.
Zudem ist es sicher nicht schlecht, die Kinder nur zu fahren, wenn es nötig ist. Dann
wird der Platz nicht überbeansprucht und die Schülerinnen und Schüler tun etwas für
ihre Gesundheit. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

hausaufgabenstunde
Auch für das neue Semester haben wir Hausaufgabenstunden
angeboten. Leider hatte es zu wenige Anmeldungen, dass
diese durchgeführt werden können. Nachträglich können
keine Anmeldungen entgegengenommen werden. Die
Hausaufgabenstunde soll den Kindern ermöglichen, in Ruhe die Hausaufgaben zu
lösen und allenfalls kleine Hilfen zu erhalten, wenn dies möglich ist. Es ist keine
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sicherheit auf dem parkplatz

Nachhilfestunde, bietet aber trotzdem die Chance, dass das Kind die Arbeiten
erledigt hat, wenn es heim kommt. Es sieht auch in den andern Schulanlagen so aus,
dass die Hausaufgabenstunde nicht durchgeführt werden kann. Über das weitere
Vorgehen werde ich Sie auf dem Laufenden halten.

lehrerfortbildung
Am 11. Mai besuchen die Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen der Gemeinde Uzwil
die internationale musische Tagung in Rorschach (IMTA). In einem unglaublichen
Aufwand werden die LehrerInnen und ihre SchülerInnen dieser Region mit Werk- und
Handarbeitssachen, Zeichnungen und künstlerischen Darbietungen aller Art
auftreten und sich präsentieren. Ein grosser Output an Ideen geht an die Besucher
und Besucherinnen dieser Ausstellung. Somit bleiben die Schulen an diesem Tag
geschlossen. Sollte dies ein Problem für die Betreuung Ihres Kindes bedeuten,
setzen Sie sich bitte mit mir frühzeitig in Verbindung, damit wir eine Lösung finden
können.

ferienplan & agenda
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Ferienplan Schuljahr 2010/2011 (ohne Gewähr)
erster Ferientag
Frühjahrsferien
09.04.2011
Auffahrt
02.06.2011
Sommerferien
09.07.2011

Agenda (ohne Gewähr)
Besuchswoche

21. – 25.02.2011

Lehrerfortbildung IMTA

11.05.2011

Projektwoche

06. – 10.06.2011

letzter Ferientag
25.04.2011
05.06.2011
14.08.2011

exkl. Mittwoch
(23.02.2011)
Die Schule bleibt
geschlossen!

impressum
Schulleiter
Schulleitungsmitglied
Schulhaus Oberberg
Schulhausstr. 12
9247 Henau

Robert Singer
Renato Keller

robert.singer@schule-uzwil.ch
renato.keller@schule-uzwil.ch

071 951 12 22
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