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Sehr geehrte Eltern
Ab und zu hält das Leben überraschende Geschenke bereit. So eines hat auch die Schulanlage Kirchstrasse erhalten. Seit diesem Schuljahr steht uns eine Aula zur Verfügung. Sie gehört der EvangelischMethodistischen Gemeinde und wird von Montag bis Freitag der Schule vermietet. Damit steht uns ein
Saal mit kleiner Bühne für Aufführungen, Projekte, Musikalische Grundschule, Elternveranstaltungen
und Lehrersitzungen zur Verfügung.
Der Saal steht an der Kirchstrasse 11, ein paar Schritte vom Schulhaus entfernt.

Eingang zur Aula

Aula an der Kirchstrasse 11

Ein Geschenk sind auch alle neuen Schülerinnen und Schüler, die zum ersten Mal in einem Kindergarten
oder in unserem Schulhaus ein- und ausgehen. Ich bin sicher, dass die Schule einige Überraschungspakete bereithalten wird und hoffe, die Kinder haben sich in der Zwischenzeit gut eingelebt.
Geschenke wecken Neugierde. Wenn uns das beim forschenden, entdeckenden Lernen auch gelingt,
dann freut uns das sehr. Und am 15. September 2015 treffen wir in der Aula auf einen Mann, der viele
Überraschungen aus dem Ärmel zaubern wird…
Freundliche Grüsse

Peter Falk, Schulleiter

Paul Stengel, Mitglied der Schulleitung

15.09.2015 Zaubershow an der Kirchstrasse
Unsere Schülerinnen und Schüler sind zur Show des
Zauberers Magic Dean in der Aula eingeladen.
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Wir begrüssen neue Lehrerinnen:
Manuela Artho, 5. Klasse
Ich bin in Wil wohnhaft. Seit 19 Jahren arbeite ich als Primarlehrerin
auf den Stufen 4. bis 6. Klasse. Einen Teil dazu beizutragen, dass ich
die Kinder auf ihre Zukunft vorbereiten kann, finde ich am Beruf als
Primarlehrerin sehr erfüllend. Am meisten geniesse ich es zu sehen,
wie sich die Kinder stetig weiter entwickeln. Es ist mir wichtig, den
Kindern aufzuzeigen, welches ihre Stärken und Schwächen sind, ihre
Stärken einzusetzen und an den Schwächen zu arbeiten.
Ich unterrichte an einer 6. Klasse im Jobsharing mit Christof Peter. Ich
freue mich sehr auf viele lehrreiche, fröhliche, spannende und auch
lustige Momente und Lektionen mit den Kindern und auf eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Kirchstrasseteam.

Julia Hofmann, 6. Klasse
Mit dem Start in den Lehrberuf ist für mich ein langer Wunsch in
Erfüllung gegangen. Schon lange war für mich klar, dass mein Traumberuf Lehrerin ist, doch hatte ich nicht den Mut, mein vorgängiges
Studium (Audiovisuelle Medien) abzubrechen. Umso mehr freue ich
mich nun darüber, endlich das Gefühl zu haben „angekommen“ zu
sein: hier in Uzwil, im Schulhaus Kirchstrasse.
Es liegt mir am Herzen, die Freude, die ich am Unterrichten habe,
beizubehalten und auf die Schülerinnen und Schüler zu übertragen.
Durch Neugier und Motivation fällt ihnen der Schulalltag und auch
das Lernen leichter.
Zusammenarbeit und ein offener Austausch sind mir wichtig. Daher
möchte ich mit den Eltern meiner Schülerinnen und Schülern und
dem Lehrerkollegium eng zusammenarbeiten.
Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt.

Tanja Weder, 5. Klasse
Die Aufgabe, Kindern etwas zu lehren und ihnen auf ihrem Weg etwas
mitzugeben, erfüllt mich mit viel Freude. Dabei ist es mir wichtig, dass
die Kinder oft die Gelegenheit bekommen, in Gruppen zu arbeiten,
Verantwortung zu übernehmen, sich eine eigene Meinung zu bilden
und diese im Klassenverband einzubringen, sowie selbständig zu
denken und zu handeln.
Mit interessanten, handlungsorientierten und zeitgemässen Lerngelegenheiten möchte ich das Interesse und die Motivation der Kinder
wecken. Durch viel Abwechslung und Bewegung soll es ihnen
gelingen, sich immer wieder konzentriert auf einen Lernprozess
einzulassen.
Damit Lernen aber überhaupt stattfinden kann, ist es grundlegend,
dass die Atmosphäre im Klassenzimmer stimmig ist und man sich
offen und wohlwollend begegnet, wofür ich mich speziell einsetzen
möchte. Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist mir zum Wohle
der Kinder ein grosses Anliegen.
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Jacqueline Rubli, SHP
Als Schulische Heilpädagogin begleite und unterstütze ich seit
zwei Jahren Kinder, Lehrpersonen und Eltern im Uzwiler
Kindergartenalltag. Neu werde ich nicht nur die Kindergarten
stufe betreuen, sondern die gesamte Schuleinheit Kirchstrasse. Diese neue Aufgabe freut mich deshalb sehr, da sie mir ein
permanentes Begleiten während der gesamten Primarschulzeit ermöglicht. So können auch wichtige Übergänge gemeinsam bewältigt werden.
Mit grosser Freude und Achtsamkeit unterstütze ich Kinder in
ihrer Suche nach ihren Talenten und helfe ihnen, ihren Schulweg zu meistern, auch wenn es einmal nicht auf Anhieb gelingen sollte. Ganz nach dem Motto: „Hilf mir, es selbst zu tun!“

Rahel Wiget, MGS
Am Mittwoch- und Freitagmorgen darf ich an der Schule die
Musikalische Grundschule den älteren Kindergartenkinder
und 1. Klassen unterrichten. Mit grosser Freude erlebe ich die
Musik und möchte darum den Kindern die Freude und das
Interesse am Singen, Bewegen und Musizieren wecken. Die
Kinder erhalten die Möglichkeit, Musik auf vielfältige Weise
zu erleben und für sich zu entdecken. Ich freue mich auf die
Zeit an der Kirchstrasse!

Ingrid Bruggmann
Ich heisse Ingrid Bruggmann. Nach meiner Ausbildung zur
Fächergruppenlehrkraft habe ich 10 Jahre lang an der
Oberstufe unterrichtet, bevor ich eine Mutterschaftspause
eingelegt habe. Seit letztem Schuljahr bin ich durch meine
Springer-einsätze zwischendurch im Schulhaus anzutreffen.
Zusätzlich darf ich seit diesem Sommer 6 Lektionen Werken
unterrichten. Mir macht das Unterrichten grossen Spass und
ich hoffe, dass ich meine Freude den Kindern weitergeben
kann. Und so freue ich mich auf viele kreative, gestalterische
und experimentierfreudige Stunden an der Kirchstrasse.

Besuchen Sie unsere Homepage:

http://www.kirchstrasse-uzwil.ch
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Ein neues Förderkonzept
Ab auf die Insel!
Mit dem Start des neuen Förderkonzeptes der Schule Uzwil heisst es
bald: Ab auf die Lerninsel! Für die Kinder der 1. Klasse (ab zweitem
Semester) und der 2. Klasse stehen zwei Lektionen Förderunterricht
zur Verfügung. Die Klassenlehrerin entscheidet, welche Schüler auf der
Lerninsel ihr Wissen vertiefen und Sicherheit tanken dürfen. Frau Lisa
Peter empfängt die Kinder jeweils am Dienstagmorgen.

Das neue Förderkonzept hat noch mehr Neuerungen bereit. In jeder Schulanlage unterstützt eine
Heilpädagogin Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen, wenn es um Fördermassnahmen geht. An der
Kirchstrasse hat Frau Jacqueline Rubli ihre Arbeit aufgenommen. In einigen Klassen gehen
Klassenassisteninnen der Lehrperson zur Hand. Damit gewinnt die Lehrperson Zeit, sich um Kinder mit
speziellen Bedürfnissen zu kümmern.
Weitere Informationen zum Förderkonzept erhalten Sie auf dem Eltern-Flyer Von A bis Z. Diesen
können Sie bei der Schulleitung oder bei der Klassenlehrperson beziehen.

ElternmitWirkung
Wieder beginnt ein neues Schuljahr. Wie doch die Zeit vergeht.
Auch die Elternmitwirkung, kurz EMW, startet in ihr sechstes Jahr und kann so auf 5 ereignisvolle Jahre zurück
blicken. Viele tolle Projekte und Veranstaltungen wurden ins Leben gerufen:
Nicht weg zu denken ist am Sporttag der Kaffee- und Kuchenverkauf. Mit diesem Geld
durften wir der Schule für die Schüler 5 Set von „kiditec“ überreichen, welche in den
Schulstunden nun rege benutzt werden.
Auch der Englisch-Kurs für Eltern findet immer noch grossen Anklang.
Ebenso profitierten die Eltern im März vom Vortrag: „Mobbing / Cyber-Mobbing“.
Einen grossen Zulauf konnten die Organisatoren der „offenen Turnhalle“ verzeichnen. Viele
Kinder durften unter Anleitung einen spannenden Morgen mit Spass und Spiel verbringen.
Mit regem Interesse wurde von den 4. – 6. Klässlern der Selbstverteidigungskurs verfolgt.
In 3 x 2 Lektionen lernten die Mädchen und Buben, wie man sich gegen Angriffe wehrt und wie man mit
Nachdruck NEIN sagen kann.
Ich bin überzeugt, dass wir mit Hilfe der Delegierten wieder tolle Projekte und Veranstaltungen auf die Beine
stellen werden. Darauf freue ich mich sehr. Dabei hoffe ich, wieder auf viele interessierte Mütter und Väter und
teilnehmende Kinder zu treffen.
Eine spannende Zeit bis zum nächsten Mal
Sandra Marty
Präsidentin EMW

sbmarty@bluewin.ch
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