blitz

Das Mitteilungsblatt der Schulanlagen Oberberg, Algetshausen &
der dazugehörenden Kindergärten

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und
Leser von blitz
Vor Ihnen liegt die Sommerausgabe
unseres Mitteilungsblattes. Es dient
der Berichterstattung über Schulanlässe und der Information über neue
Projekte und Termine. Weiter weisen
wir Sie auf unsere Homepage hin, in
welcher Sie nebst vielen anderen Informationen auch den blitz herunterladen können.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und mit Ihren
Kindern zusammen tolle Ferienwochen.

Plausch-Sporttag 2005
Das Warten auf wärmeres
Wetter hatte sich gelohnt;
nachdem die Temperaturen
wirklich nicht sommerlich
genannt werden konnten,
haben wir den ersten Sonnentag für unseren Sporttag genutzt. Bei strahlendem Sonnenschein besammelten sich die Kinder in
gemischten Gruppen vom grossen Kindergarten bis zur sechsten Klasse auf dem
Schulhausplatz in Henau. In ausgelassener Stimmung wurden sie von den Leitern
und Leiterinnen zu den entsprechenden
Posten geführt. Sie erfuhren die Regeln
des Tages und wurden über den Sportposten instruiert. Nachdem sich die Gruppen
in den einzelnen Disziplinen geübt hatten,
ging es an den nächsten Posten. Es war
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eine grosse Freude mitzuerleben, wie die grösseren Kinder den jüngeren Schülerinnen und Schülern geholfen haben. So war der ganze
Sporttag vom Wetter über das Mittagessen bis zur Rangverkündigung am folgenden Tag ein toller Erfolg. Einziger Wermutstropfen
waren jene Kinder, welche eine helle
Freude darin verspürten, die gesteckten Fähnchen zu versetzen oder zu
zerreissen.

weitere Sporttag-Fotos
auf :
www.oberberg-uzwil.ch

Läuse
Läuse sind immer wieder ein Thema und für die Betroffenen bedeutet es
oft einen nervenaufreibenden Kampf gegen die kleinen Krabbelwesen.
Wichtig ist hier die Bemerkung, dass auch saubere und gepflegte Kinder
von Läusen befallen werden können. Sobald bei den jeweiligen Untersuchungen durch Frau Mahler Läuse oder Nissen festgestellt werden, gibt es
Informationsmaterial an die entsprechenden Eltern. Claudia Mahler, unsere
Frau für diese Fälle, gibt folgende Empfehlung bekannt:
Mögliche Massnahmen während und nach den Sommerferien, um einen
allfälligen Lausbefall vorzubeugen:
•

Nach dem Haarewaschen mit Essigwasser spülen im Verhältnis ½ Speiseessig/ ½
Wasser

•

Haare mit Rausch Weidenrinden-Shampoo waschen. Erfahrungsgemäss werden die
so behandelten Haare nicht von Läusen befallen.

•

Weitere Bemerkungen von Frau Mahler: Vorbeugung und Behandlung ist Sache der
Eltern, Beratung zusätzlich in Drogerien oder Apotheken.

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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Sicherheit, Schulweg, Pause
Immer wieder ist es in den vergangenen Monaten zu
Unfällen auf dem Pausenplatz gekommen; insbesondere der Schaukelring, das wohl attraktivste Gerät auf
unserem Pausenplatz, gibt immer wieder Anlass zu
Interventionen der Lehrkräfte. Es gibt Regeln an unserer Schule und unsere Bemühungen sind gross, diese
auch durchzusetzen. Wir danken Ihnen, wenn Sie auch
Ihr Kind auf die Gefahren aufmerksam machen und
darauf hinweisen, dass es sich an die Hinweise von
Lehrkräften hält. Es ist mir klar, dass es bei so vielen Kindern Unfälle geben kann. Wichtig ist,
dass die Regeln der Lehrkräfte befolgt werden, damit sie möglichst in kleinem Rahmen gehalten werden können.
Das gleiche gilt für das Miteinander an unseren Anlagen. Man hört von grösseren Kindern,
welche die kleineren plagen und von kleineren, welche die grösseren reizen. Beides ist nicht
in Ordnung, zudem es manchmal ohne ersichtlichen Grund zu Reibereien zwischen den Kindern kommt. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe, damit auch in Zukunft an unserer Schulanlage
weiterhin mehrheitlich ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander vorherrscht.
Damit Probleme früh entdeckt und besprochen werden können und aufgrund verschiedener
Vorkommnisse während der Pause, werden ab neuem Schuljahr 05/06 präventiv immer zwei
Personen Pausenaufsicht halten.
Zudem machen wir Sie darauf aufmerksam, die Kinder nicht zu früh zur Schule zu schicken,
da auch der Schulweg Probleme ergeben kann. Da der Schulweg nicht in den Verantwortungsbereich der Schule gehört, bitten wir Sie, dass Sie auch zu dieser Thematik das Gespräch mit Ihrem Kind suchen.

Wechsel der Lehrkräfte
Frau Angela Schönenberger sieht Mutterfreuden entgegen und wird noch bis zum Geburtstermin an unserer Schulanlage tätig sein. Wir wünschen ihr und Ihrem Mann alles Gute und viel
Freude und Geduld auf ihrem weiteren Weg als Familie.
Frau Vreni Aschmann wird uns auf Ende des Schuljahres verlassen und tritt in den wohlverdienten Ruhestand. Sie unterrichtete an unserer Schulanlage in der Unterstufe, nachdem sie
lange Zeit als Legasthenietherapeutin bei uns gearbeitet hatte. Ich wünsche ihr und ihrem
Mann von Herzen alles Gute und dass sie die frei werdende Zeit für all jene Dinge nutzt, welche bis jetzt warten mussten.
Für Frau Schönenberger treten Herr Lukas Büchler und für Frau Aschmann Frau Sara Wicki
die Stelle an. Beiden neuen Lehrkräften wünsche ich jetzt schon viel
Freude und Erfolg an unserer Schulanlage.
Im Folgenden sagen sie, was ihnen am Schulegeben wichtig erscheint:
Sara Wicki: Am Schulegeben gefällt mir besonders:
·
Die Begegnung mit den Kindern und den Eltern
·
Auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen
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·
·
·
·

Die Stärken der Kinder hervorzuheben und ihre Einzigartigkeit kennen zu lernen
Den Lernstoff in einer angenehmen Lernatmosphäre zu vermitteln
Die Kinder im Lernprozess und in ihrer Entwicklung zur Selbständigkeit zu begleiten
und zu unterstützen
Die Zusammenarbeit im Lehrerteam und der Austausch untereinander

Lukas Büchler:
Ich freue mich auf meine erste Stelle und nehme gerne die Herausforderung als Fächergruppenlehrkraft an. Es liegt mir viel daran, den Kindern die
Möglichkeit zu geben, ihre Fantasien und Ideen im handwerklichen Gestalten umzusetzen. Im Sport sollten die Kinder ihren Bewegungsdrang stillen
können, viel Freude und Spass haben, jedoch auch ihre eigenen persönlichen Grenzen erfahren. Im Fach Französisch ist es mir ein Anliegen, den
Schülern die Freude an ihrer ersten Fremdsprache zu wecken. Jedes Kind
will ich als Individuum wahrnehmen, es fördern und fordern und den Unterricht so gestalten, dass es sich wohl fühlt. Besonderen Wert lege ich auch
auf den Kontakt mit den Eltern und hoffe dadurch, jedes Kind optimal zu unterrichten.

Ferienplan & Agenda
Ferienplan

Erster Ferientag

Letzter Ferientag

Sommerferien

09.07.2005

14.08.2005

Herbstferien

01.10.2005

23.10.2005

Allerheiligen

29.10.2005

01.11.2005

Weihnachtsferien

24.12.2005

02.01.2006

Winterferien

04.02.2006

12.02.2006

Frühlingsferien

08.04.2006

23.04.2006

Auffahrt

25.05.2006

28.05.2006

Sommerferien

08.07.2006

13.08.2006

Anlass

Datum

Besonderes

Dorfchilbi Algetshausen

20.08.2005

Musikveranstaltung Reto Weber

08.09.2005

Turnhalle Oberberg; alle Klassen

Teamweekend Oberberg/Algetshausen

23./24.09.2005

Freitagnachmittag schulfrei für
alle Kinder!
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