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Sehr geehrte Eltern
Und dann kam Corona
…. und alles veränderte sich.
Unser Leben wurde auf den Kopf gestellt. Und leider bekamen wir auch nach den Sommerferien unseren gewohnten Alltag (noch) nicht zurück. Wir sind froh, dass wir Schule im
Normalbetrieb halten dürfen. Und trotzdem ist die Normalität noch weit weg. Wir organisieren
unseren Schulbetrieb so, dass wir unsere Klassen so wenig wie möglich durchmischen. Wir
haben darum beschlossen, unser Chorprojekt mit grösseren und kleineren Veranstaltungen
um ein Jahr zu verschieben. Der Kanton hat die Einführung der Jahreszeugnisse ebenfalls auf
das nächste Schuljahr verschoben. Trotzdem probieren wir, vieles wieder möglich zu machen:
Die Elternabende mit Masken, Klassenlager und Schulreisen mit Schutzbestimmungen,
Klassenprojekte, usw.
Wir orientieren uns konsequent an den Bestimmungen des Kantons und beobachten die Lage
in Uzwil sorgfältig. Wir sind uns auch bewusst, dass einige Kinder die Lücken der
Schulschliessung noch nicht vollständig aufgearbeitet haben und wir planen Fördermassnahmen. Solidarität ist wichtiger denn je. Und eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
Danke, dass wir nach wie vor auf Sie zählen dürfen.
Wir freuen uns auf die neuen Gesichter in den Kindergärten und den Schulhäusern und
wünschen allen Kindern eine lehrreiche und frohe Schulzeit. Trotz Corona.
Freundliche Grüsse

Peter Falk, Schulleiter
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Neue Gesichter
Anita Rentzmann, Lehrperson 1. Klasse
Meine Ausbildung habe ich... im Jahr 2000 im Kanton Zug abgeschlossen.
Ich bin Lehrerin geworden, weil… ich es faszinierend finde, wie aus
kleinen Menschen grosse werden.
Jetzt unterrichte ich… in der 1. Klasse von Frau Paulus.
Meine Schülerinnen und Schüler möchte ich... ein Stück auf ihrem
Weg begleiten, so dass sie später die Schule in guter Erinnerung haben.
Besonders gerne... esse ich Schokolade und lese ein Buch.
In meiner Freizeit... bin ich mit meinen zwei Jungs auf dem Bauernhof,
auf dem Fussballplatz oder am Gärtnern und ab und zu habe ich auch
Zeit Freunde zu treffen oder zu lesen.
Ich wünsche mir… fröhliche Kinderaugen und viel Sonnenschein.

Christa Batänjer, Lehrperson 3. Klasse
Meine Ausbildung habe ich… vor rund einem Jahr an der
Pädagogischen Hochschule (PHSG) in Rorschach abgeschlossen.
Ich bin Lehrerin geworden, weil… ich vom Wissensdurst und der
Neugierde der Kinder begeistert bin und es mir eine Freude ist, mich auf
ihre Ideen einzulassen.
Jetzt unterrichte ich… die beste 3. Klasse im Schulhaus Kirchstrasse 4,
welche ich von Frau Bertuzzi übernehme.
Meine Schülerinnen und Schüler möchte ich… auf dem spannenden
Weg des Lernens und Entdeckens begleiten sowie unterstützen.
Besonders gerne… gehe ich optimistisch und mit einem Lachen durchs
Leben.
In meiner Freizeit... verbringe ich viel Zeit in der Natur mit meiner Familie oder meinen
Freunden.
Ich wünsche mir… einen gelungenen Start im neuen Team und eine gute Zusammenarbeit
mit den Lernenden und ihren Eltern.
Markus Gächter, Lehrperson 6. Klasse
Meine Ausbildung habe ich… im Lehrerseminar Rorschach absolviert.
Ich bin Lehrer geworden, weil… die Arbeit mit Kindern jeden Tag
interessant und abwechslungsreich ist.
Jetzt unterrichte ich… die 6. Klasse von Frau Weder.
Meine Schülerinnen und Schüler möchte ich… in vielen Bereichen
einen Schritt vorwärtsbringen.
Besonders gerne… unterrichte ich Deutsch, eine wunderbare Sprache.
In meiner Freizeit... treibe ich Sport, koche und esse gerne und lese viel.
Ich wünsche mir… motivierte, spontane und zufriedene Schülerinnen
und Schüler.

Kirchstrasse-Infos
Nr. 40

Verabschiedungen
Mit Judith Durot hat uns eine erfahrene und sehr erfolgreiche Kindergärtnerin verlassen. Viele
Jahre hat sie am Kindergartenweg unterrichtet. Nun möchte sie sich eine Auszeit gönnen. Von
Herzen wünschen wir ihr alles Gute.
Leider müssen wir uns bald von zwei weiteren Lehrerinnen verabschieden. Beide erwarten
nach den Herbstferien ihr erstes Kind.
Tanja Weder unterrichtete seit August 2015 die 5. und 6. Klasse. Ihr Arbeitsweg aus dem
Rheintal war weit. Trotzdem stand sie Tag für Tag mit viel Freude und Elan vor der Klasse.
Livia Bertuzzi arbeitete gut zwei Jahre bei uns. Schnell hatte sie den Draht zu Kindern, Eltern
und Lehrerkolleginnen und -kollegen gefunden.
Beide lassen wir ungern ziehen und wünschen ihnen als junge Familien nur das Beste.

SchülermitWirkung
Seit einigen Monaten schwebt ein guter Schulhausgeist durch die
Gänge der Kirchstrasse. Er sorgt für ein gutes Zusammenleben.
Der Geist kann das aber nicht allein bewirken. Er ist auf Kinder
und Lehrpersonen angewiesen, die mitdenken und handeln.
Partizipation
In welchen Bereichen des Zusammenlebens, des Unterrichts oder
der Schulorganisation sollen Schülerinnen und Schüler mitreden
und mitentscheiden können? Wer mitwirken kann, der übernimmt
auch Mitverantwortung. Und genau das möchten wir erreichen. In
erster Linie soll Schülerpartizipation im Klassenzimmer stattfinden. Dort spielt der Klassenkreis oder Klassenrat eine wichtige
Rolle. Gefreutes und Ungefreutes werden angesprochen und es
wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.
Fairkidz suchen nach Lösungen
Anliegen, die das ganze Schulhaus betreffen, werden in einem Briefkasten gesammelt. Diese
Post wird sortiert und an eine Gruppe der Fairkidz weitergeleitet. Diese erarbeiten mit
Unterstützung von Frau Schretter, unserer Schulsozialarbeiterin, Lösungsvorschläge. Eine
erste Karte kam aus der Einschulungsjahrklasse. Sie stellte fest, dass vor der Schule und nach
der Pause jeweils an der Eingangstür ein Gedränge entsteht und die kleineren Schüler beinahe
überrannt werden. Was tun?
Gemeinsame Regeln aufstellen
Die Vorbereitungsgruppe erarbeitete zwei Vorschläge. Diese wurden in den Klassenräten
diskutiert und darüber abgestimmt. Die Mehrheit der Kinder hat folgendes beschlossen:
Im grossen Schulhaus benutzen die jüngeren Kinder den oberen Eingang, die älteren den
unteren. Im kleinen Schulhaus lassen die älteren den jüngeren den Vortritt. Damit hat sich die
Situation merklich entspannt.
Wenn sich bei uns an der Kirchstrasse der gute Klassengeist und der tolerante Schulhausgeist
möglichst oft begegnen, kommt das allen zugute.
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ElternmitWirkung
Liebe Eltern
Wir von der Elternmitwirkung wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr 2020/21.
Würden Sie gerne aktiv für die Kinder Anlässe organisieren oder mithelfen an Events, wie zum
Beispiel der offenen Turnhalle, Velotag, Bastelnachmittag, Backen mit Kindern und Vielem
mehr? Oder haben Sie eine Idee, welche Angebote die Kinder online nutzen können? Wir
freuen uns auf Ihre Ideen und auf Ihre Mithilfe! Melden Sie sich bei Ihrer Klassenlehrperson
an.
Save the date: Am 5. November 2020 findet voraussichtlich der Vortrag von Urs Eisenbart
statt mit dem Titel «Leitwölfe sein». Zum Inhalt: «Kinder wollen und brauchen Erwachsene, die
Führung übernehmen. Doch was genau ist der Unterschied, wenn der alte autoritäre Stil nichts
mehr nützt und laisser-faire auch keine Lösung ist?». Das Referat zeigt auf, was Führung in
der heutigen Zeit genau meint, was darin die Rollen der Mütter und Väter sind und welche
gemeinsamen Lernschritte in der Familie auf die Erwachsenen warten. Weitere Informationen
zum Referent und zum Thema folgen.
Ich wünsche allen gute Gesundheit und freue mich darauf, mit euch coole Anlässe für die
Kinder zu organisieren.
Herzliche Grüsse
Ramona Zahner, Präsidentin EMW Schulanlange Kirchstrasse

Dank an das Hauswarts-Team
Das Hauswarts-Team in den Schulhäusern
und Kindergärten gehört auch zu den guten
Geistern. In der Corona-Zeit gibt es besonders
viel zu tun. Nebst den üblichen Reinigungen,
werden täglich die wichtigsten Kontaktstellen
wie Türfallen, Wasserhähnen, Schalter, Geländer und WC-Anlagen desinfiziert. Das ist
viel zusätzliche Arbeit und trägt zur Sicherheit
aller bei.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an
Daniel Fürer und seine MitarbeiterInnen!

