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liebe eltern, liebe leserinnen und leser
Bereits steht das Ende des Schuljahres vor der Tür und wohl die meisten Kinder
freuen sich auf die verdienten Sommerferien. Ich wünsche allen Schülerinnen und
Schülern, welche in die Oberstufe wechseln, alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig begrüsse ich die neuen Kindergärtler, welche im neuen Schuljahr zu uns kommen. Gerne verweise ich Sie auf unsere Homepage, auf welcher Sie den blitz
downloaden können.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spass beim Lesen und viel Freude und Sonnenschein
in den Sommerferien.

lehrerwechsel
Wie im letzten blitz bereits informiert, gibt es an unserer Schulanlage einige Wechsel. Frau Judith Färber und Frau Ursula Reuter geben nach drei Jahren unsere 3./4./5. Mehrfachklasse in neue Hände. Ich
danke beiden Lehrkräften an dieser Stelle herzlich für ihren Einsatz, den sie für ihre Schülerinnen und
Schüler geleistet haben. Judith Färber wird neu an der Kirchstrasse unterrichten und Ursula Reuter
wird im ersten Quartal die Führung der 1./2. Klasse übernehmen. Ich wünsche beiden Lehrerinnen alles
Gute für ihre Zukunft und viel Freude in ihrem Beruf.
Mit Frau Heidi Schluchter und Herrn Roland Fuchs konnten wir zwei erfahrene Lehrkräfte gewinnen,
welche zusammen diese Klasse übernehmen werden.
Die 5./6. Klasse in Algetshausen von Heidi Schluchter wird Frau Debora Weyrich, zukünftige Bär übernehmen, welche ebenfalls bereits Unterrichtserfahrung vorweisen kann. Der Englischunterricht wird im
Schulhaus Oberberg durch Frau Ruth Rusch und in Algetshausen durch Elisabeth Hänsenberger erteilt. Beide haben die dafür notwendige Ausbildung genossen und freuen sich, das Gelernte im neuen
Schuljahr anzuwenden.
Herr Georg Lanter, welcher bei uns seit einem Jahr als Fächergruppenlehrkraft angestellt ist, wird im
kommenden Schuljahr als Klassenlehrer die 4. Klasse übernehmen. Durch zusätzliche Aufgaben als
Schulleiter, welche ich im neuen Schuljahr übernehmen werde, ist mir das gleichzeitige Führen einer
Klasse nicht mehr möglich. Somit habe ich mich dazu entschlossen, die Klassenverantwortung abzugeben. Ich freue mich jedoch riesig, mit Werken und Turnen in verschiedenen Klassen trotzdem noch
als Lehrer tätig sein zu können.
Mit den folgenden Zeilen melden sich Debora Weyrich-Bär und Ruth Rusch selber zu Wort.
Guten Tag!
In wenigen Wochen ist es soweit, dass ich die 5.und 6. Klasse in Algetshausen übernehmen darf. Ich freue mich sehr auf diese herausfordernde, neue
und doch auch bekannte Aufgabe. Herausfordernd ist das Schule geben für
mich täglich, weil ich mich auf jedes einzelne Kind einlassen, es begeistern
und gezielt fördern möchte. Neu ist für mich vom Kopiergerät über die unbekannten Lehrer, Kinder und Eltern bis zum Kanton St. Gallen (fast) alles. Die
Arbeit als Lehrerin jedoch ist mir vertraut, da ich längere Zeit im Ausland und
drei Jahre lang im Kanton Bern unterrichtete.
So, ich schliesse hier, denn bevor der neue Lebensabschnitt in Algetshausen beginnt, gibt es noch viel
zu erleben: Abschied nehmen vom Emmental, am 12. Juli 2008 den besten
Mann heiraten, meinen Namen ändern, Flitterwochen geniessen, in die Ostschweiz umziehen, das neue Schuljahr vorbereiten... Das alles ist wirklich
viel… viel Grund zur Freude!
Ab Sommer 2008 werde ich nebst Teamteachingstunden auf der Unterstufe
auch mit dem Englischunterricht an der 3. Klasse beginnen. Ich freue mich
riesig, endlich starten zu können und hoffentlich die zukünftigen 3. Klässlerinnen und 3. Klässler auch.
See you soon! – Bis bald!
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sozialarbeit an der schule
Nachdem Markus Frischknecht seine Arbeit an unserer Schule nach beinahe zwei Jahren beendet hat,
wird neu Herr Daniel Müller die Sozialarbeit an der Schule übernehmen und für Sie, die Kinder und die
Lehrkräfte als tatkräftige Unterstützung tätig sein.
Sozialarbeit an der Schule – Daniel Müller stellt sich vor
Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist spannend und bunt, aber auch komplex und spannungsreich. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, veränderte Familienstrukturen, der steigende
Leistungsdruck und häufig unsichere Zukunftsperspektiven haben das Erwachsenwerden zu einer
grossen Herausforderung gemacht. Die Sozialarbeit an der Schule (SAS) möchte Kinder und Jugendliche, deren Eltern und Lehrpersonen in diesem Prozess unterstützen.
Die SAS ist ein Teil der Jugendarbeit Uzwil und damit von der Schule unabhängig. Ihr Angebot richtet
sich an:
• Schülerinnen und Schüler der vierten bis neunten Klasse
• Eltern
• Lehrpersonen
Allen stehen die Leistungen der SAS unentgeltlich zur Verfügung.
Als Eltern erziehen und begleiten sie ihr Kind von der Wiege bis zur eigenen Wohnung. Dabei gibt es viele schöne Momente zu geniessen, aber auch einige Herausforderungen zu meistern, z.B.:
• Trennung oder Scheidung im Elternhaus
• der Übertritt in die Oberstufe
• die Mitgliedschaft Ihres Kindes in einer problematischen Gruppe, usw.
Machen Sie sich Sorgen um Ihr Kind?
Melden Sie sich frühzeitig und unverbindlich bei uns. Wir verweisen Sie an die richtigen Fachpersonen
oder versuchen gemeinsam eine Verbesserung der Situation zu erreichen.
Sozialarbeit an der Schule, Henauerstr. 20, 9244 Niederuzwil
Telefon: 071 955 44 84
Natel: 079 644 60 41
Daniel Müller
Jahrgang 1982
Sozialarbeiter FH
Beruflicher Hintergrund:
• Stationäre Kinder- und Jugendhilfe
• Krisenintervention für Kinder und Jugendliche
• Zivilrechtliche Massnahmen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche

fundbüro und vandalismus
Wie jedes Jahr häufen sich die Kleider und Gegenstände, welche im
Schulhaus liegen gelassen werden. Es ist erstaunlich, aber unter den Dingen befinden sich auch tolle Velohelme, Schlüssel, Portemonnaies, Brillen,
Regenschirme, teure Jacken und vieles mehr. Sollten Sie etwas vermissen, bitten wir Sie, es abzuholen. Alles befindet sich noch bis zum letzten
Schultag in der Garderobe des Schulhauses Oberberg und im Kästlein vor
der Turnhalle. Anschliessend werden wir die Dinge in die Kleidersammlung
geben oder entsorgen.
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Immer wieder wird unser Schulareal dazu benutzt, um in Gruppen Alkohol zu konsumieren und zu lärmen. Am Morgen sind die Spuren der Saufgelage deutlich zu
sehen und müssen in Ordnung gebracht werden, bevor die Primarschüler erscheinen. Erstaunlich ist, um welche Zeit die Oberstufenkinder noch draussen
herumhängen dürfen. Im Verlaufe dieser Happenings kommt es auch immer wieder zu verschiedenen Vandalenakten, an welchen Wände beschmiert, Bodendeckel entfernt und Dinge zerstört werden. Sogar die Ziegen unseres Hauswartes
mit Wasserballonen zu traktieren scheint eine geliebte Freizeitbeschäftigung zu
sein! Ich bitte Sie als Eltern, mit Ihrem Kind darüber zu sprechen und allfällige Beobachtungen direkt der Polizei zu melden. Der Sicherheitsdienst, welcher seine Rundgänge in der Gemeinde macht, ist sich der Problematik bewusst und ist froh um weitere Angaben.

qualitätsentwicklung und gesundheit
Das Thema Gesundheit hat mit dem Impulstag gesUNDbewegt
sicher seinen Höhepunkt erlebt. Die Lehrkräfte der Gemeinde
haben für diesen Tag zusammen mit ihren Schülerinnen und
Schülern die verschiedensten Projekte in die Tat umgesetzt.
Das vielfältige Bild, welches an diesem Tag gezeigt wurde,
wird sicher noch lange in Erinnerung behalten werden.
Ebenfalls entstand ein „Flyer“ mit Ausflügen rund um Uzwil.
Diesen können Sie auf unserer Homepage downloaden.
Gedruckte Versionen können solange Vorrat auch bei der Klassenlehrkraft bezogen werden.

Anlässlich einer schulinternen Fortbildung beschäftigten sich
die Lehrkräfte mit der Gesundheit der Natur und der Rhythmisierung des Unterrichts im neuen Schuljahr. Dazu sammelten
wir verschiedene Spiele, welche auflockern oder entspannen
sollen. Jonglierbälle wurden hergestellt und eine Einführung in
diese artistische Kunst gemacht.
Anschliessend reisten
wir nach Zürich in den
Zoo, genossen dort die
Tiervielfalt und besuchten unter fachkundiger Führung die Masoalahalle . Dort war das Staunen gross, wie viel man entdecken kann, wenn man genau hinsieht.
Unsere beiden Gesundheitsverantwortlichen Beatrice Vogt und
Ursula Krüsi werden auch im kommenden Schuljahr ein besonderes Augenmerk auf die Gesundheit werfen und Impulse und
Anregungen ins Team und damit in die Schulklassen bringen.
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so ein theater
Jedes Mal, wenn in einem Klassenzimmer oder Kindergarten ein
Theater oder Musical aufgeführt wird, freue ich mich riesig. Es ist
eine gewaltige Aufgabe, welche da von den Lehrkräften zusammen
mit den Kindern geleistet
wird und die Resultate
auch in diesem Jahr konnten sich wirklich sehen
lassen. Auch ist es ein
tolles Zeichen, wenn zwei
Schulklassen zusammen
etwas für die Bühne einstudieren. So haben im
Februar die Kindergärtler von Frau Durot und Frau Eigenmann Frau Holle die Kissen schütteln lassen, die 5.- und 6.Klässler von Herr Keller und Herr Singer ein Weihnachtsmusical aufgeführt. Die Klassen von Frau Krüsi und von Frau Färber und Reuter haben die Geschichte des Königs, welcher die
Zeit vergessen hat, zusammen mit der Musikgrundkurslehrerin Frau Seitz in diesem Frühling umgesetzt. Kurz vor den
Sommerferien werden die 3./4.- Klässler von Frau Hänsenberger mit den Kindergärtlern von Frau Fässler die Zauberflöte musikalisch umsetzen.
So sind viele Produktionen in diesem Jahr entstanden und gaben den Kindern die Möglichkeit,
einen Fuss auf die Bretter zu setzen, welche bekanntlich die Welt bedeuten. An dieser Stelle
danke ich allen Lehrkräften für ihre Arbeit und
schliesse dabei auch früheres Theaterschaffen
mit ein. Als Theaterfreund bin ich davon überzeugt, dass es diese Dinge sind, die den Kindern
in Erinnerung bleiben und die Schule zu einem
motivierenden und inspirierenden Ort machen.

vorbeugen gegen läuse
Die Sommerferien stehen kurz bevor und damit steigt auch wieder die Gefahr eines Lausbefalls. Als
Eltern können Sie vorbeugende Massnahmen treffen. Hier ein Abdruck des Merkblattes der Gemeinde
Uzwil.
Empfehlung:
Mögliche Massnahmen während und nach den Sommerferien, um einem allfälligen Lausbefall vorzubeugen:
• Nach dem Haarewaschen mit Essigwasser spülen im Verhältnis, (½ Speiseessig / ½ Wasser).
Nicht mehr ausspülen!
• Haare mit RAUSCH Weidenrinden-Shampoo waschen (in Drogerien und Apotheken erhältlich).
Erfahrungsgemäss werden Haare, die mit RAUSCH Weidenrinden-Shampoo gewaschen oder mit Essigwasser gespült wurden, nicht von Läusen befallen.
Bemerkung:
• Auch saubere und gepflegte Kinder können von Läusen befallen sein.
• Das Vorbeugen und eine eventuelle Behandlung ist Sache der Eltern.
• Eine Behandlung muss mit dem Pflegeshampoos Prioderm Cream Shampoo oder mit Lausweg
erfolgen.
• Bitte lassen Sie sich zusätzlich in einer Drogerie oder Apotheke beraten.
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ein herzliches dankeschön an die hauswarte
Die Schulzimmer sind sauber und die Anlagen
sind gepflegt. Das ist ein Teil der Arbeit, welche
Ariane und Kaschi Walser bei uns leisten. Da gibt
es aber noch vieles mehr und es ist mir wichtig,
den beiden einmal an dieser Stelle herzlich zu
danken. Sobald man den Fuss in unsere
Schulanlage setzt, nimmt man die Voliere und
das Ziegengehege wahr. Immer wieder stehen
staunende Kinder davor, welche es offensichtlich
geniessen, in der Pause oder vor Schulbeginn in Kontakt mit Tieren zu treten. Die geniale Tieranlage
ist die Arbeit von Kaschi und steigert den Wert unserer Schule ungemein. Dass er und seine Frau nicht
einfach nach dem Pflichtenheft arbeiten zeigt sich daran, dass beide immer wieder einmal
Schulklassen auf Reisen begleiten. Für mich ist dies keine Selbstverständlichkeit, muss die
Reinigungsarbeit zu einem späteren Zeitpunkt erledigt werden. Weiter beweisen sie ihre Flexibilität,
wenn zum Beispiel Theaterkulissen im Gang stehen und das Putzen erschweren. Ich danke ihnen
beiden herzlich für ihre Arbeit, ihren Einsatz und ihre Motivation, welche sie in die Schule
hereinbringen.
Ein Dank gilt auch Esther Brühwiler, welche neu in Algetshausen für die Reinigung des Schulhauses
besorgt ist. Allen Dreien ein herzliches Dankeschön!

ferienplan 2008/2009
Ferienplan Schuljahr 2008/2009 (ohne Gewähr!)
Sommerferien

05.07.2008

10.08.2008

Herbstferien

27.09.2008

19.10.2008

Weihnachtsferien

24.12.2008

04.01.2009

Winterferien

31.01.2009

08.02.2009

Frühlingsferien

28.03.2009

13.04.2009

Auffahrt

21.05.2009

24.05.2009

Sommerferien

04.07.2009

09.08.2009

adressen
Schulleitung
Schulanlage Oberberg
Robert Singer
Renato Keller
sl.oberberg@bluewin.ch

Schulhaus Oberberg
Schulhausstrasse 12
9247 Henau
071 951 12 22
www.oberberg-uzwil.ch

Schulhaus Algetshausen
Schulweg 2
9249 Algetshausen
071 951 30 55
www.oberberg-uzwil.ch

Hauswart
Schulanlage Oberberg
Kaschi Walser
071 950 14 81
hw.oberberg@bluewin.ch

Kindergarten Oberberg
Schulhausstrasse 12
9247 Henau
071 951 12 13
www.oberberg-uzwil.ch

Kindergarten Henau
Schulhausstrasse 3
9247 Henau
071 951 61 34
www.oberberg-uzwil.ch
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