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September 2014
Sehr geehrte Eltern

Forschen – tüfteln - experimentieren
Unter diesem Motto steht das Schuljahr 2014/2015 der Schulanlage Kirchstrasse und
den Kindergärten. Forschen weckt die Abenteuerlust, macht neugierig und eröffnet
neue Horizonte. Bei jedem Experiment gehört das Misslingen genauso dazu wie das
Gelingen. Oft liegen Erfolg und Misserfolg doch nahe beisammen. Vielleicht ist es eine
Frage des richtigen Dosierens oder es braucht den Mut zum zweiten Versuch? Das Tüfteln schliesslich ist der Schlüssel zum Erfolg. Es setzt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten voraus und eine gehörige Portion Durchhaltewillen.
Viele neue Kindergärtler und Erstklässler erforschen ihre noch unbekannte Umgebung.
Die Kinder an der Bankstrasse finden sogar einen ganz neuen Kindergarten vor. Wir
freuen uns auf jeden Fall auf alle neuen Forscherinnen und Forscher und hoffen, dass
sie eine glückliche Schulzeit an der Kirchstrasse erleben werden.
Freundliche Grüsse

Peter Falk, Schulleiter

Paul Stengel

Agenda:
09.09.2014
27.09.-19.10.2014
10./11.11.2014
13.11.2014
20.12.-04.01.2015
27.01.2015
31.01.-08.02.2015
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Elternabend der Kindergärten
Herbstferien
Elternbesuchstage
Zukunftstag der 6. Klassen
Weihnachtsferien
Einschulungsabend
Winterferien

Schulhaus Kirchstrasse
Schulleiterinfos 28

Forschen - tüfteln - experimentieren in der Begabungs- und Begabtenförderung
von Marion Waldburger

In meiner Arbeit als Fachlehrperson für Begabungs- und Begabtenförderung (BBF)
ist es mir wichtig, Lernerfolge durch selbständiges Forschen, Tüfteln und Experimentieren zu erzielen.
Schon Konfuzius erlangte die Erkenntnis:
„Was du hörst, vergisst du;
was du siehst, daran erinnerst du dich;
was du tust, verstehst du.“
Erfinderwerkstatt: der Dauermagnet

Forschen und entdecken sind wichtige Voraussetzungen für ein lustvolles und spassorientiertes Lernen
Ein wichtiges Element spielt die Förderung des
entdeckenden und forschenden Lernens, welches in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen
durch herausfordernde und offene Fragen angeregt wird. Die Schüler/-innen nehmen dabei
eine aktive Rolle ein, stellen Fragen und versuchen, selbst Antworten zu finden. Dabei werden
sie ihren Fähigkeiten und ihrer Begabung entsprechend spezifisch weiter gefördert. Hier stehen nicht die Leistung, sondern vor allem die
Motivation, die Kreativität und der Spass im
Mathematische Basteleien und Zauberei
Vordergrund.
Der fehlende Nachwuchs in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) ist zurzeit auf
verschiedenen Ebenen (Wirtschaft, Politik
und Bildungswesen) in den Vordergrund gerückt. Deshalb verfolge ich unter anderem
das Ziel, das Interesse für MINT bei den
Schüler-/innen möglichst früh zu wecken, sie
dafür zu begeistern und darin zu fördern.

Das Jahresmotto „FORSCHEN - TÜFTELN - EXPERIMENTIEREN“ ist ein spannendes
Thema, womit wir bestimmt viele „Daniela & Daniel Düsentriebe“ entdecken und sie in
ihren Begabungen fördern werden können!
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Kindergarten Bankstrasse – gänzlich erneuert
Der Kindergarten an der Bankstrasse wurde
während der Zeit vom Februar bis Ende Sommerferien 2014 total erneuert. Die Kindergartenklasse besuchte in dieser Zeit den Unterricht
im Schulhaus Kirchstrasse. Die beauftragten
Handwerker haben trotz Ferienzeit mit hohem
Einsatz durchgearbeitet.
Wenn man den Kindergarten schon vorher
kannte, und ihn nun wieder betritt, ist er kaum
mehr zu erkennen. Grosszügige und helle
Räume laden die Kinder zum Lernen und
Spielen ein. Ein abgegrenzter und geräumiger Raum dient den Lehrerinnen zum Vorbereiten. Er kann auch gebraucht werden, um
mit den Kindern etwas zu kochen oder gar
Deutschstunden im kleinen Rahmen abzuhalten. Im Gespräch mit den Kindergärtnerinnen
Frau Honegger und Frau Schläpfer spürt man
die Freude über den gelungenen Umbau,
über mehr Platz, mehr Licht, mehr Möglichkeiten, in Gruppen zu arbeiten.
Den Planern, Architekten, dem Schulrat und der Gemeinde gehört ein Kompliment für die
gelungene Renovation.

Abend der offenen Tür: 14. November 2014, 16.00 Uhr – 19.00 Uhr
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Wir begrüssen die neue Lehrerin für die 3. Klasse:
Jasmin Jud
Ich unterrichte mit grosser Freude und hoffe, dass sich genau diese Freude auf meine Schüler und Schülerinnen
überträgt und so der Spass am Lernen geweckt wird. Meiner Klasse möchte ich abwechslungsreiche und spannende
Schulstunden sowie ein wertschätzendes Klassenklima bieten. Sie sollen bestmöglich gefördert aber auch gefordert
werden. Damit dies gelingt, ist eine gute Zusammenarbeit
zwischen Lehrperson, Eltern und Kind von grosser Bedeutung. Diese Zusammenarbeit sollte meiner Meinung nach
durch gegenseitige Unterstützung und Offenheit gekennzeichnet sein. Ich freue mich sehr auf diese neuen Begegnungen an der Kirchstrasse!

ElternmitWirkung
Liebe Eltern
Die Elternmitwirkung kann auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken.
Dank Ihnen konnten wieder einige Projekte umgesetzt werden.
Ich denke da an den Vortrag im evang.
Pfarreizentrum zum Thema: „Erfolg in der
Schule“. Sehr viele Interessierte konnten
dort im März zu einem lehrreichen Abend
begrüsst werden.
Oder ans „Englisch für Eltern“. Dort wird
die Sprache mit Spass und Engagement weiter gegeben.
Ebenso fanden sich viele Kinder am Flohmarkt im Mai zum Feilschen ein. Bei sonnigem
Wetter wechselten auf der grossen Wiese beim Schulhaus diverse Sachen ihren Besitzer.
Für das neue Jahr sind ebenfalls weitere tolle Projekte geplant, bei denen die Kinder im
Vordergrund stehen.
Die Elternmitwirkung freut sich jetzt schon auf reges Interesse und ich freue mich, die
Vertreter der Klassen bald zu begrüssen.
Bis dahin eine spannende Zeit mit der Schule
Sandra Marty
Präsidentin der EMW

Unsere Homepage: www.kirchstrasse-uzwil.ch
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