bl tz
liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser
…und ich hoffe, Sie konnten friedliche und ruhige
Festtage mit Ihren Familien verbringen und gut ins
neue Jahr rutschen. Ich wünsche Ihnen fürs 2015
alles Gute, viele Momente des Lachens und tolle
Begegnungen und immer auch wieder die nötige
Ruhe zum Innehalten und Pause machen.
Das zweite Semester bringt einige Veränderungen in
unser Team. Dazu und auch weitere Informationen
entnehmen Sie auf den folgenden Seiten. Den blitz
können Sie wie immer auch auf unserer Homepage
downloaden.
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das mitteilungsblatt der schulanlage oberberg – algetshausen

Das neue Jahr hat bereits begonnen...

hausaufgabenstunde
Seit einigen Jahren bietet die Schule ab dem 2. Semester der 1. Klasse
eine Hausaufgabenstunde an. Die Kinder haben die Möglichkeit, einmal
pro Woche die Arbeiten in der Schule zu erledigen und dabei von einer
qualifizierten Person betreut zu werden. Es ist kein Nachhilfeunterricht;
selbstverständlich erhalten die Kinder bei Fragen oder Unklarheiten
Unterstützung. Die Eltern beteiligen sich mit 25.- Franken pro Semester
für eine Hausaufgabenstunde à 30 Minuten. Die Abrechnung erfolgt durch
das Schulsekretariat. Für die Durchführung braucht es mindestens sechs
Anmeldungen. Auch in diesem Schuljahr hat es für die Hausaufgabenstunde zu
wenige Anmeldungen gegeben. Sollten Sie für das zweite Semester von diesem Angebot
Gebrauch machen wollen, wenden Sie sich bitte bis zum 23. Januar an die
Klassenlehrperson; Sie erhalten umgehend einen Anmeldetalon. Die Hausaufgabenstunde
findet statt am Dienstag, 16.20 – 16.50 im Schulhaus Oberberg in Henau.

wechsel im lehrerteam
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Auf das zweite Semester verlässt uns Manuela Koller, welche seit zwei Jahren den
Englischunterricht und Teamteaching unterrichtet hat. Sie beginnt eine neue Stelle
an ihrem Wohnort. Ich wünsche ihr und ihrer Familie alles Gute auf ihrem weiteren
Lebensweg und danke ihr herzlich für ihre Arbeit, die sie bei uns geleistet hat.
Mit Herrn Martin Menges konnten wir die Stelle mit jemandem besetzen, der unsere
Schule bereits bestens kennt. Nach einem kurzen Unterbruch freut er sich, wieder
bei uns zu starten und ich wünsche ihm jetzt schon einen guten Beginn am 9.
Februar.

Martin Menges,
Englisch+ TT

Ich freue mich, im Februar wieder in Henau und Algetshausen zu
unterrichten.
Als Englisch- und Team-Teachinglehrer ist es mir wichtig, dass die
Kinder gerne zur Schule kommen und sie ihre Neugierde, Offenheit und
Freude mit in den Unterricht und ins Lernen nehmen. Dazu braucht es
eine Lernatmosphäre die geprägt ist von gegenseitiger Achtung und
einem respektvollen Umgang miteinander.
Sprachen verbinden weltweit – und Englisch spielt dabei eine zentrale
Rolle. Dies konnte und kann ich auf vielen Reisen immer wieder
eindrücklich erleben. Gerne gebe ich dieses Wissen und meine Freude
an der Sprache auf abwechslungsreiche, altersgerechte und
aktivierende Art und Weise an Ihre Kinder weiter und begleite sie auf
ihren Wegen zu mündigen, weltoffenen Persönlichkeiten.

Angelika Keller und Milena Lerch schauen Mutterfreuden entgegen. Für die
Nachfolge der beiden Lehrerinnen konnten zwei neue Lehrpersonen eingestellt
werden, die sich freuen, im Verlauf der nächsten Monate bei uns einzusteigen und
das Schuljahr mit ihren Klassen zu beenden. Frau Mona Janas wird die zweite
Klasse von Frau Keller und Frau Janine Hildbrand die dritte Klasse von Frau Lerch
übernehmen. Ich wünsche beiden Lehrpersonen mit ihren Klassen jetzt schon einen
erfolgreichen Start hier in Henau.

wechsel im lehrerteam
Frau Lerch und Frau Keller danke ich herzlich für ihren tollen Einsatz für die Schule
in den letzten Jahren und wünsche ihnen und ihren Partnern alles Gute und viel
Freude als junge Familie.

Janine Hildbrand
3. Klasse Henau

Die Schüler sollen sich in meinem Klassenzimmer
wohlfühlen, ein wertschätzender, respektvoller Umgang ist
dazu zentral.
Ich möchte allen Kindern Erfolgserlebnisse ermöglichen,
unabhängig von ihrem Leistungsstand. Dies ist in der
Unterstufe besonders wichtig, da sie das Schulerlebnis
entscheidend prägt. Nach dem Kindergarten soll die
Unterstufe klar ein neuer Abschnitt sein, trotzdem soll im
Unterricht auch das spielerische Lernen Platz haben. Dies
fördert die Selbst- und Sozialkompetenz und trägt dazu bei,
die natürliche Neugierde und Freude am Lernen zu
erhalten.
Zugleich lernen die Schülerinnen und Schüler immer
selbstständiger und in länger werdenden konzentrierten
Abschnitten zu arbeiten, als Vorbereitung für die Mittelstufe.
Mir ist auch wichtig, wenn immer möglich, den Kindern den
Bezug des Unterrichtsthemas zu ihrem Alltag sichtbar zu
machen.

besuchstage
Vom 16. -18. Februar finden dieses Jahr die Besuchstage in Henau - Algetshausen
und den Kindergärten statt, zu welchen Sie jetzt schon herzlich eingeladen sind. Die
Tage sollen Ihnen einen kleinen Einblick in den schulischen Alltag Ihres Kindes
geben. Seien Sie herzlich willkommen.
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Mona Janas
2. Klasse Henau

Für mich ist es wichtig, dass die Schule ein Ort ist, an dem sich die
Kinder wohl fühlen und gerne kommen. Um dies zu gewährleisten,
lege ich grossen Wert darauf, eine herzliche Atmosphäre zu
schaffen, in der jedes Individuum akzeptiert und respektiert wird. Ich
als Lehrerin möchte für die Kinder eine Vertrauensperson darstellen,
welche sie wertschätzt, respektvoll behandelt und bei Problemen ein
offenes Ohr hat.
Um die Wissbegierde und Lernfreude der Kinder beizubehalten
möchte ich meinen Unterricht möglichst auf die Bedürfnisse der
Kinder aufbauen: Erlebnisorientiert, abwechslungsreich, interessant
und bewegungsreich.

lesenacht algetshausen
In der Nacht vom 8. auf den 9. Januar konnten wachsame Augen immer wieder
flackerndes Taschenlampenlicht im Schulhaus Algetshausen erkennen. Die 13.
Algetshauser Lesenacht wurde um 19.30 eröffnet.
Die
Die Kinder lasen einander vor, schlüpften später in
ihre Schlafsäcke und schmökerten weiter in ihren
Büchern, ausgerüstet mit der Taschenlampe. Ob es
Kinder gab, die die ganze Nacht durchgelesen
haben? Beim ausgedehnten Frühstück am
nächsten Morgen war
das eine oder andere
Gähnen sichtbar. Die rundherum zufriedenen Gesichter
der Kinder und Lehrpersonen bewiesen, dass diese Nacht
ein tolles Erlebnis war. Ein grosses Dankeschön an
Sibylle Moopanar, Elisabeth Hänsenberger, Jonathan
Meierhofer und Manuel Hongler in Algetshausen für
ihren Einsatz und die Vorbereitung, damit dieser Anlass
durchgeführt werden konnte.
Aber lassen wir ein Kind zu Wort kommen:
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„Die Lesenacht 2015 war einfach der Hammer!
Wieder einmal sind wir auf den Höchstpunkt des ganzen Schuljahres zugesteuert und
haben gleich losgelegt. Angefangen hat alles mit einer Tischbombe, die unser spezieller
Gast Michael anzünden durfte. Aber herausgeflogen sind nicht Spielzeuge wie am
Silvester, nein, es waren verschiedene Buchstaben in verschiedenen Farben. Denn aus
Buchstaben werden Wörter, aus Wörtern werden Sätze und aus den Sätzen werden
vielleicht Bücher. Auf jeden Fall folgte darauf ein Lesewettrennen. Und dann gab es
das Schreck(Bett)Mümpfeli. Und dann konnten wir gemächlich lesen. Und dann, und
dann, und dann. Es gäbe noch so viel zu erzählen, aber ich bin müde und würde am
liebsten schon laut vor mich hinschnarchen. Also, bis zur nächsten Lesenacht!“
(Erin, 4. Klasse, geschrieben am Morgen nach der langen Nacht)
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