Do bisch du häppy…

Herrenhofinfo
Kindergarten bis 6. Klasse – Schuleinheit Herrenhof

Ein Ende dieser schwierigen Zeit ist noch nicht in Sicht,
aber der Sommer schon☺

Do bisch du häppy…
Das Corona-Virus…
Liebe Eltern
…bestimmt unseren Alltag noch immer. Die Nachrichten darüber sind ermüdend und die
Einschränkungen fordern unsere Geduld und unser Verständnis für die Situation heraus. Das spüren
wir alle im Alltag und doch braucht es gerade diese zwei Tugenden, Geduld und Verständnis
füreinander. So gelingt es uns in der Schule zu lernen, zu rechnen, zu lesen, zu schreiben und unsere
sozialen Kontakte zu geniessen, Konfliktlösungsstrategien zu trainieren und und und. Alles, was zum
Schulalltag dazugehört. Darüber sind wir sehr glücklich und dankbar und auch wenn die einen oder
anderen schönen Anlässe noch immer nicht stattfinden können, wie z.B. unser traditioneller
Herrenhof-Cup, so freuen wir uns dennoch darüber, dass wir einen tollen Winter hatten und nun der
Frühling vor der Tür steht! Lassen Sie uns also gemeinsam und zuversichtlich in Richtung Sommer
schauen!

Informationen zum Schulalltag

Die Besuchstage wurden kantonal für dieses Schuljahr abgesagt. Damit sind unsere offenen Türen
zurzeit für Sie leider auch verschlossen. Um Ihnen dennoch einen Einblick in den laufenden Schulalltag
zu geben, bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Weg dafür. Ab sofort finden Sie auf unserer
Website www.psherrenhof.ch unter «Fotos» kurze Beiträge zu unserem Schulalltag.
Wir werden bis zu den Frühlingsferien wöchentlich einen Beitrag mit Foto auf die Homepage stellen.
So erhoffen wir uns, Sie als Eltern an unserem Schulgeschehen teilhaben zu lassen und Sie vielleicht
auch mit dem einen oder anderen wertvollen Tipp zu aktuellen Themenbereichen zu überraschen.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Reinschnuppern!
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Die Friedensstifter
Im Sommer 2019 haben wir mit dem Projekt der Friedensstifter auf dem Pausenplatz gestartet. Die
Friedensstifter sind mit einer gelben Weste auf dem Pausenplatz unterwegs und dienen für alle
Schülerinnen und Schüler als Ansprechpartner, wenn sie untereinander in Konflikt geraten sind. Mit
Hilfe einer Konfliktlösungsstrategie, die alle Schülerinnen und Schüler der Schuleinheit Herrenhof
kennengelernt haben im 1. Quartal des Schuljahres, werden die Konflikte besprochen und gelöst.
Friedensstifter sind alle 5.- und 6.-Klasskinder. Sie werden noch etwas spezieller durch die
Klassenlehrpersonen ausgebildet. Jedes Kind ist so im Laufe des Schuljahres als Friedensstifter auf
dem Pausenplatz unterwegs.
Ebenfalls stellen die 5. und 6. Klassen je zwei Delegierte Schülerinnen und Schüler in die
Friedenstifter-Leitung.
Diese
Arbeitsgruppe bespricht zusammen
mit Frau Elmer, Frau Engler und
Frau Knill an ihren Sitzungen, die
auch während der Freizeit
stattfinden, wichtige Themen zum
Schulalltag. Soeben haben sie
gemeinsam für das Projekt
«Friedensstifter» eine Umfrage
erstellt, an alle Klassenlehrer und
Kinder zur Beantwortung delegiert
und die Ergebnisse im Foyer auf
Plakaten präsentiert.

In der Umfrage unter anderem sichtbar wird,
•
•
•

dass die Friedensstifter als nett, hilfreich und aufmerksam wahrgenommen werden.
dass die Friedensstifter bei einem Streit hinzugezogen werden und in vielen Fällen auch als
hilfreich wahrgenommen werden.
dass die Stimmung auf dem Pausenplatz von über 60% der Befragten als gut bis sehr gut
wahrgenommen wird, auch wird weniger Streit als in den letzten Jahren wahrgenommen.

Mit diesen Eindrücken aus der Umfrage wird ersichtlich, dass sich die Arbeit der Friedensstifter
weiterhin lohnt und wir damit auch auf dem Pausenplatz den Lernraum im Bereich der
Sozialkompetenzen nutzen, um Entwicklungen voranzutreiben.
Für den Einsatz der Friedensstifter und besonders für den Einsatz der Friedensstifter-Leitung mit ihren
drei Lehrerinnen bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle. Es macht riesig Spass mit euch
zusammenzuarbeiten und euer Engagement für die Schule zu spüren! Eine wirklich tolle Truppe!
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Schulraumerweiterung
Vielleicht haben Sie schon gesehen, dass auf dem Pausenplatz vor
dem 55er Bau Visiere stehen, die unsere Schulraumerweiterung in
Form einer Übergangslösung markieren. Der Herrenhof braucht
dringend mehr Schulräume. Mit einer Containererweiterung wird
ein neuer Bereich für die Lehrpersonen und Schulleitung mit
Assistenz eingerichtet, sowie ein Gruppenraum für den
Schulunterricht. Aus dem aktuellen Lehrerzimmer entsteht ein
Kleinklassenzimmer mit Gruppenraum, damit sind alle Klassen in
den bestehenden Gebäuden integriert und im Altbau wird die enge
Raumsituation wieder entlastet.
Ebenfalls freuen wir uns sehr auf die Erweiterung mit einem Gruppenraum im Taaholz. Hier werden
an die beiden Kindergartenräume zur Strassenseite hin auf jeder Seite zwei Gruppenräume mit einem
Aussengeräteraum und einem Vordach über dem Eingangsbereich angebaut. Dieser Anbau gibt etwas
Luft für mehr Freispielangebote und den integrierten Deutschunterricht, was momentan alles in der
Garderobe stattfindet. Im Folgejahr soll dann eine Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten folgen.
Damit erstrahlt das Taaholz im 2022 wieder in frischem Glanz!
Beide Erweiterungsarbeiten sollen in den Sommerferien definitiv über die Bühne gehen, sodass wir
im neuen Schuljahr mit mehr Platzangebot starten können.

Verabschiedungen
Arijeta Gjonaj erwartet in den kommenden Wochen ihr zweites Kind
und hat entschieden, sich nun ganz ihrer Familie zu widmen. Deshalb
müssen wir uns nun von ihr verabschieden. Ich bedanke mich ganz
herzlich bei ihr für ihren Einsatz und wünsche ihr und ihrem Mann
alles Gute in einer spannenden neuen Familienzukunft!

??

Bliibed Sie gsund!
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich für Ihre
Mitarbeit bedanken. Gemeinsam gelingt es uns immer wieder
gute Lösungen zu finden, das zeigen mir zahlreiche
Elternkontakte aus den letzten Monaten. Lassen Sie uns die
anstehenden Herausforderungen weiterhin gemeinsam
bestreiten. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine gesunde Zeit!
Frühlings-Grüsse
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