tz

liebe leserinnen
liebe leser
Bereits hat die Schule wieder begonnen und mit
diesem Beginn auch das sonnige Wetter. Ich hoffe,
sie konnten die Ferien in ihren Familien trotz kühlen
Temperaturen geniessen und sich gut erholen. Alle
Klassen sind wieder gut ins neue Schuljahr gestartet
und sicher gespannt, was ihnen das neue Jahr
bringen wird.
In Ihren Händen halten Sie den aktuellen “blitz“, das
Mitteilungsblatt der Schulleitung, welches von Zeit zu
Zeit über die Schule berichtet. Gerne können Sie ihn
auch auf www.oberberg-uzwil.ch downloaden und
die Bilder in Farbe betrachten.
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das mitteilungsblatt der schulanlage oberberg – algetshausen

bl

liebe eltern
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schuljahreröffnung
Als erstes begrüsse ich alle
neuen Kindergärtler und
Erstklässler an unserer
Schule ganz herzlich. Ich
wünsche ihnen einen tollen
Start und viel Freude.
Während die Kindergärtler
den ersten Tag im
Kindergarten verbrachten,
besammelten sich alle
Schülerinnen und Schüler
von Algetshausen und Henau in der Turnhalle, wo sie durch die Schulleitung
begrüsst und mit den besten Wünschen versehen wurden. Die Kinder verzierten ein
Plakat mit ihren Namen, welches dann zusammen
mit dem Klassenfoto in den Schulhäusern
aufgehängt wird. Am Ende wurden die
Erstklässler von ihren Gottis und Göttis mit selber
hergestellten Schultüten überrascht und unter
grossem Applaus nach draussen begleitet. Dort
wurden die Klassenfotos erstellt und mit
wasserfesten Filzstiften schrieben alle Kinder am
Ende der Eröffnungsfeier
ihren Namen auf die
Scheibe der Pausenhalle.
Dies werden die
Kindergärtler noch
nachholen, damit auch sie
verewigt sind. Es war
eindrücklich, einmal alle
Kinder in der Turnhalle zu
haben und gemeinsam zu
starten.

elternmitwirkung
Die Elternmitwirkung darf auf ein erfolgreiches Jahr zurück
blicken. Die Sitzungen waren konstruktiv und spannend und
der gegenseitige Austausch sehr interessant. Mit dem
Ersthilfetag war denn auch ein Höhepunkt im ersten EMWJahr erreicht, der durch die hohe Beteiligung der Kinder ein
voller Erfolg war. Auf unserer Homepage informiert Sie der

Vorstand über vergangene Aktivitäten. Sie können dort auch sehen, wer aktuell zu
den Elterndelegierten gehört. Ich danke an dieser Stelle allen Delegierten für die
Zusammenarbeit und die Zeit, die sie in die Elternmitwirkung investiert haben. Im
laufenden Quartal werden in allen Klassen die Wahlen durchgeführt, an welchen
Delegierte bestätigt oder neue Delegierte gewählt werden. Ich danke jetzt schon
allen, welche sich für ein solches Amt ein Jahr zur Verfügung stellen und natürlich
wäre es toll, wenn alle Klassen Elterndelegierte stellen können. Sobald alle
Delegierten bekannt sind, werden Sie darüber informiert.

wechsel im lehrerteam
In diesem Jahr haben wir keine neuen Lehrpersonen in unserer Schulanlage.
Verabschiedet haben wir Herrn Roland Fuchs und Herrn Yves Thoma. Herr Fuchs
unterrichtet neu im Schulhaus Herrenhof eine dritte Klasse und Herr Thoma widmet
sich neuen Aufgaben. Ich wünsche beiden auch an dieser Stelle viel Freude, Erfolg
und alles Gute.

hausaufgabenstunde & mittagstisch

lehrerfortbildung
In diesem Jahr beschäftigen wir uns in unserer Schule mit der Begabungsförderung.
Jedes Kind hat sehr unterschiedliche Begabungen, die es gilt herauszukristallisieren
und zu fördern.

Kennst du deine Stärken“ steht gross an der Decke, bevor man das Schulhaus
verlässt. Diese Stärken gilt es herauszufinden, zu fördern und darauf aufzubauen
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Wie in andern Schulanlagen kam auch bei uns in diesem
Semester keine Hausaufgabenstunde zu Stande. Obwohl wir
die Teilnehmerzahl hinuntersetzten, waren es zu wenige
Anmeldungen. Die Hausaufgabenstunde soll den Kindern
ermöglichen, in Ruhe die Hausaufgaben zu lösen und allfällig von einer Lehrperson
unterstützt zu werden. Es ist keine Nachhilfestunde, bietet aber trotzdem die Chance,
dass das Kind bei Problemen eine Hilfestellung erhält und die
Arbeiten erledigt hat, wenn es heim kommt.
Wie die Hausaufgabenstunde ist auch der Mittagstisch ein
Angebot der Schule Uzwil, welches genutzt werden kann.
Sollten Sie Interesse am Mittagstisch für einen oder mehrere
Tage haben, melden Sie sich doch im Schulsekretariat. Frau
Frei wird Ihnen gerne Auskunft erteilen.

und ich bin sicher, dass mit verschiedenen Projekten diesen Stärken Rechnung
getragen werden kann. Frau Katharina Küng ist seit Beginn des Schuljahres die
Leiterin für Begabungsförderung an der Schule Uzwil und wird mit den Lehrpersonen
und der Schulleitung zusammen die Begabungsförderung initiieren. Vieles wird
schon gemacht in den einzelnen Klassen und deshalb kann auf vieles aufgebaut
werden. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Begabungsförderung entwickeln wird.
Sicher ist, dass sie nächsten Sommer nicht zu Ende ist, sondern in die zweite Runde
gehen wird. Am 18. November 2011 besuchen wir als Schule eine Partnerschule,
welche die Begabungsförderung bereits am Laufen hat. Damit wir einen
Augenschein des Schulbetriebs nehmen können, muss dieser Tag während der
Schulzeit sein. Somit wird an diesem Freitag die Schule für Ihr Kind ausfallen. Sollte
dies ein Problem wegen der Kinderbetreuung bedeuten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
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ferienplan & agenda
Ferienplan Schuljahr 2011/2012 (ohne Gewähr)
erster Ferientag
Herbstferien
01.10.2011
Allerheiligen
29.10.2011
Weihnachtsferien
24.12.2011
Winterferien
04.02.2012
Frühjahrsferien
06.04.2012
Auffahrt
17.05.2012
Sommerferien
07.07.2012

letzter Ferientag
23.10.2011
01.11.2011
02.01.2012
12.02.2012
22.04.2012
20.05.2012
12.08.2012

Agenda (ohne Gewähr)
Lehrerfortbildung
Team Oberberg - Algetshausen

Die Schule bleibt
geschlossen!

18.11.2011
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