blitz

Das Mitteilungsblatt der Schulanlagen Oberberg, Algetshausen &
der dazugehörenden Kindergärten

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und
Leser von blitz
Die Sommerferien sind vorbei und ein neues Schuljahr ist
angelaufen. Ganz herzlich begrüssen wir alle Kinder und
wünschen ihnen viel Freude und Erfolg in diesem Jahr. Speziell heissen wir die kleinen Kindergärtler und Erstklässler
willkommen und wünschen ihnen einen guten Start an unserer Schule.
blitz ist ein Mitteilungsblatt der Schulleitung an die Eltern
und erscheint etwa dreimal im Jahr.
Auf unserer Homepage www.oberberg-uzwil.ch werden Sie
immer aktuell über unsere Schule orientiert und haben auch
die Möglichkeit, den blitz online zu lesen oder können ihn
downloaden.

Zirkus Bengalo
Der Höhepunkt des letzten
Schuljahres war zweifellos die
Projektwoche zum Thema Zirkus. Der „Circus Bengalo“ stellte sein Zelt und seine Mitarbeiter zur Verfügung. Unter fachkundiger Anleitung stellten die
rund 250 Kinder zusammen mit
ihren Lehrkräften ein Zirkusprogramm auf die Beine, welches
Alt und Jung begeisterte. Es
war für Bengalo das erste Mal,
dass sie mit so vielen Kindern eine Vorstellung präsentierten
und so dauerte das Programm dann auch etwas lange. Für
die einzelnen Kinder in der Manege war der Auftritt jedoch
das Zentrale und ich erinnere mich gerne an die stolzen und
fröhlichen Kinderaugen, wenn eine Nummer gelungen war
und der Applaus ertönte.
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Nachdem am Montag der dritten Juniwoche alle
Kinder alle Posten kennen gelernt hatten, ging es
an die Einteilung, um in den folgenden Tagen
fleissig proben zu können. Zum guten Glück spielte das Wetter mit, so dass das Zirkustreiben auf
dem Schulgelände stattfinden konnte. Kinder, welche sich lieber im Hintergrund hielten, schufen in
dieser Woche Leckeres für die Festwirtschaft und
arbeiteten an Programmheften.
Damit ein solches Programm auf die Beine gestellt werden konnte, brauchte es das Zusammenarbeiten aller Beteiligten. Ich bin davon überzeugt,
dass diese Woche den Kindern, Lehrkräften und
Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Neue Lehrkräfte
Auch in diesem Schuljahr kam es zu Wechseln in unserem Lehrerteam. Neu als Fächergruppenlehrkraft arbeitet Frau Angela Miotto bei uns. Für die neu geschaffene 1./2. Doppelklasse
im Schulhaus Oberberg sind Frau Ursula Reuter und Frau Judith Färber zuständig. In Algetshausen übernimmt neu Frau Sandra Hutter die 1./2. Klasse und die 3./4. Klasse wird in Algetshausen neu von Frau Elisabeth Hänsenberger alleine geführt.
Den Lehrerinnen Therese Hugentobler, Fränzi Meier und Mirjam Weber wünsche ich auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute und viel Freude.
Sandra Hutter
Das ist mir wichtig in meinem Beruf:
Aller guten Dinge sind drei
und auch ich bleibe dabei.
Am Anfang kommen die Kinder, die kleinen,
sie zu begleiten und zu halten auf den Beinen.
Zum zweiten kommt ein gutes Team,
das soll zusammenhalten wie „Liim“.
Den Zugang zu den Eltern sollte man nie vergessen,
ich möchte ja nicht, dass sie mich auffressen.
Ich schau in die Zukunft mit Freude, Mut und Zuversicht
und bin mir sicher, diese Zeit, die bringt viel Licht!
Schulhaus Oberberg
Schulhausstr. 12
9247 Henau
071 951 12 22
schule.oberberg@bluewin.ch
www.oberberg-uzwil.ch

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

Schulhaus Algetshausen
Schulweg 2
9249 Algetshausen
071 951 30 55
schule.algetshausen@bluewin.ch
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Judith Färber
Für mich steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Wenn sich ein Kind
gut angenommen und verstanden fühlt, dann bringt es automatisch die
Leistung, die ihm angemessen ist.
Ich versuche, die Schüler zu selbständigen, kreativen, fantasievollen, kritikfähigen, verantwortungsvollen, offenen, toleranten und rücksichtsvollen
Menschen zu erziehen.
Eine “offene Schulzimmertür“ ist für mich ebenso wichtig eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern.

Ursula Reuter
Mir ist wichtig,
dass sich jedes Kind willkommen und geachtet fühlt in der Schule
eine gute Balance zu finden zwischen lustvollem und ernsthaftem Lernen
dass nebst Lesen, Rechnen, Schreiben “Fächer“ wie Sorgfalt,
Rücksicht, Toleranz, zusammenarbeiten, Hilfsbereitschaft, Zuhören und Anstand auch ihren Platz haben.
Angela Miotto
Nach den Sommerferien werde ich meine erste Stelle als Fächergruppenlehrkraft antreten. In meinem Unterricht wird nicht die Leistung der
einzelnen Kinder im Vordergrund stehen, sondern die Freude an den
musischen Fächern. Ich möchte den Kindern Selbstvertrauen, Freude
am handwerklichen Gestalten und Lust an der Bewegung mit auf den
Weg geben. Mir ist es wichtig, die Kreativität zu fördern, um somit einen
Ausgleich zu den andern Fächern zu bilden. Damit die Kinder motiviert
sind, werde ich den unterricht in den verschiedenen Fächern abwechslungsreich und interessant gestalten. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und den Klassenlehrkräften.
Ich wünsche unseren neuen Lehrerinnen einen tollen Start mit ihren Klassen und den ihnen
anvertrauten Kindern.

Tenna-Sommerlager 2004 „Mitänand“
„Mitänand“ im Bündnerland
Zwölf Täg simmer z’Tenna gsi,
jetzt isch das Lager leider scho verbi.

10 Täg het üs s’Bilderbuchwetter warte loh,
i de letschte zwei Täg het dä Petrus d’Sunnä wieder fürä gno.

Mit 55 Chind sind mir in Alpeblick cho
und hend die schöni Bergwelt i Beschlag gno.

Noch lange 4 Stund wandere im Räge,
isch klar e gueti Usrüschtig wär en Säge.

Mitänand hend mir vieli tolli Sachä gmacht
und dodäbi au hüfig glacht.

Wege Räge, Blitz und Donnerschlag,
sind mir uf Laax is Hallebad.

4

blitz

G’hudlet und g’stürmt hets die ganzi Nacht,
drum hend mir Kino und Disco gmacht.

Volleyball, Diabolo, Spieli & Co,
hend mer als Freizytpgrogramm gno.

Badesalz und Webrahme da sind Sache,
wo mer au bi Schlechtwetter cha mache.

Am schönschtä Tag simmer am Stausee verbi,
denn Schlammpackige söllet jo gsund si.

Am Obig bim Singä isch es klar,
mer hend de neui „Tenna-Star“.

Kulinarisch verwöhnt worde sind mir vo A – Z,
de Koch und sini Frau sind eifach nett.

„Schittli vertätsche“ isch de Hit,
da haltet alli Chinde fit.

„Mitänand“ isch üses Motto gsi
und so goht diä lässig Lagerzyt verbi.

Ferienplan Schuljahr 2004/2005
Herbstferien
Weihnachtsferien
Winterferien
Frühjahrsferien
Auffahrt
Sommerferien

2004
2004/2005
2005
2005
2005
2005

erster Ferientag
25.09.2004
24.12.2004
05.02.2005
25.03.2005
05.05.2005
09.07.2005

Alle Angaben ohne Gewähr!

letzter Ferientag
17.10.2004
02.01.2005
13.02.2005
10.04.2005
08.05.2005
14.08.2005

Agenda
Anlass

Datum

Besonderes

Dorfchilbi Algetshausen

21. & 22.08.2004

Lauskontrolle KG

23.08.2004

Gewaschene Haare!

Lauskontrolle Algetshausen

30.08.2004

Gewaschene Haare!

Lauskontrolle Oberberg

08.09.2004

Gewaschene Haare!

Zahnuntersuchungen

06. - 10.09.2004
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