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Aufbrechen…
Sehr geehrte Eltern
Es gibt verschiedene Arten von Aufbrechen: Der Bauer bricht das Erdreich auf für die neue
Saat, eine zarte Pflanze durchbricht den Boden auf dem Weg ans Licht, Projekte und Vorhaben warten auf den entscheidenden Durchbruch oder jemand bricht auf in neue Richtungen
auf unbekannten Wegen.
Für unsere kleinen Kindergärtler und die Erstklässler war der Start ins neue Schuljahr mit
einem Aufbruch in die spannende Welt des Kindergartens oder der Schule verbunden. Ich
wünsche allen eine frohe und lehrreiche Schulzeit.
Für mich persönlich steht ebenfalls ein Aufbruch bevor. Nach vielen Jahren an der Kirchstrasse
werde ich meine Arbeit als Schulleiter beenden. Ab Februar 2022 werde ich im Amt für Volksschule im Beratungsdienst Schule eine neue, spannende Aufgabe übernehmen dürfen. Wir
sind auf der Suche nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin und werden Sie darüber informieren.
Nach dieser langen Zeit wird mir der Abschied bestimmt nicht leichtfallen. Die Kirchstrasse mit
einem fantastischen Team ist mir Heimat geworden. Loslassen und Abschiedsschmerz gehören halt auch zum Aufbrechen.
Obwohl ich noch engagiert bis Ende Januar tätig bleiben werde, möchte ich mich bei dieser
Gelegenheit schon von Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und das gemeinsame Bemühen um eine gute Schule.
Alles Gute und bleiben Sie gesund.

Peter Falk, Schulleiter
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Neue Beurteilung: Was ist eine Gesamtbeurteilung?
Am Ende des Schuljahres, ab der 2. Klasse, erhalten die Schülerinnen und Schüler ein
Zeugnis. Die darin enthaltenen Noten entsprechen nicht dem Durchschnitt aller erreichten Noten des Schuljahres. Die Zeugnisnote wird anhand einer Gesamtbeurteilung ermittelt.

Die Lehrperson hat die Aufgabe, unterschiedliche
Leistungen miteinander in Bezug zu setzen. Das
können nebst Noten auch mündliche Rückmeldungen, Prädikate wie «gut» oder «genügend», Symbole, Beurteilungsraster zum Ankreuzen, usw. sein. Alle diese Bewertungsformen
werden miteinander verglichen, gewichtet und
interpretiert. Die Zeugnisnote soll schliesslich
möglichst aussagekräftig den aktuellen Leistungsstand der Schülerin bzw. des Schülers abbilden.

Warum spielt die Durchschnittsberechnung keine Rolle mehr?
Noten sind ein Code und bilden nur die Kurzform für eine bestimmte Aussage. Die Note 6 zeigt
auf, dass der Schüler/die Schülerin alle anspruchsvollen Lernziele erreicht hat. Die Note 4
steht stellvertretend dafür, dass der Schülerin/der Schüler alle grundlegenden Lernziele erreicht hat, usw. Weil die Note ein Code und keine Zahl ist, ist das Rechnen damit nicht sinnvoll
und daher auch nicht zulässig.
Warum wird ein Kind beurteilt?
Eine Beurteilung hat grundsätzlich drei verschiedene Funktionen: Fördern, bilanzieren und
selektieren.
Beim Fördern gibt die Lehrperson dem Kind Hinweise für das Weiterlernen. Mit individuellen
Rückmeldungen soll zudem die Motivation gesteigert werden.
Bilanzieren meint das Ermitteln des Lernstands (z.B. durch eine Lernkontrolle). Die
Schülerin/der Schüler erhält durch die Lehrperson eine Rückmeldung, wie die Lernziele erreicht wurden.
Bei der Selektion geht es darum, den weiteren schulischen Weg eines Kindes einzuschätzen,
z.B. ob die Real- oder die Sekundarschule der richtige Platz ist.
Die Lehrpersonen stehen also immer im Spannungsfeld zwischen fördern und beurteilen/selektieren. Das ist eine Herausforderung.
Haben Sie Fragen?
Dann melden Sie sich bei der Lehrperson Ihres Kindes. Sie ist Expertin/Experte für Beurteilung. Für diese wichtige Aufgabe wurde sie sorgfältig ausgebildet. Danke, dass Sie ihr
Vertrauen schenken.
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Chorprojekt: Jetzt geht’s los!
Wegen der Pandemie mussten wir unser Chorprojekt um ein Jahr verschieben. Wir sind guter
Dinge, dass wir es in diesem Schuljahr durchführen können.
Am 21.9. (Kindergarten) und am 27.9. (Primarschule) treffen wir uns zum ersten offenen
Singen in der Aula oder im Treppenhaus. Jede Klasse durfte ihre Lieblingslieder in ein Liederheft wählen. Daraus singen wir nun gemeinsam.
Emanuel Reiter ist Songwriter und Sänger, wohnt und arbeitet in Uzwil.
Er wird uns in diesem Projekt unterstützen. Darauf freuen wir uns sehr!
Ein Schweizer, ein Bayer oder doch von einem ganz anderen Ort auf
dieser Welt? Emanuel Reiter ist ein Singer/Songwriter aus Oberbayern,
der mit 19 Jahren in die Schweiz gezogen ist. In den letzten vier Jahren
spielte er über 350 Konzerte im In- und Ausland (u.a. Openair
St. Gallen, Gurtenfestival, Sommerfestival Rosenheim).
Seine Lieder wurden sowohl von lokalen als auch von überregionalen
Radiosendern (u.a. SRF, Swiss Pop, SWR und ARD) in Deutschland,
Österreich und der Schweiz gespielt.
(Quelle: www.emanuelreiter.com)

Dominique Kittler: Neue Lehrperson für den Musikalischen Grundkurs
«Wo man Kinderlachen und Musik hört, da ist mir wohl.» Seit Januar 2021 unterrichte ich an
der Schule Kirchstrasse Musikalischen Grundkurs. Ich arbeite mit den grossen Kindergartenkindern und den Erstklässlern. Musizieren mit Orffinstrumenten, Singen, lustvoll bewegen und
Material ausprobieren gehört in jeder Lektion dazu. Dabei profitiere ich von meinen vielfältigen
Erfahrungen mit Musikinstrumenten und Musikstilen. Ich wohne schon
länger mit meiner Familie in Wil und geniesse den kurzen Arbeitsweg
nach Uzwil.
Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ist mir wichtig und ich
freue mich schon jetzt auf gemeinsame Projekte. «Was für ein Glück
für mich, wenn meine Begeisterung für die Musik auf die Kinder überspringt und wir miteinander Musizieren können!»

Die Aussenrenovation ist abgeschlossen.
Die Kirchstrasse 6 strahl in neuem Glanz!
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Schön, dass ihr bei uns seid!
Wir begrüssten die ersten Klassen und Einschulungsjahr-Kinder am ersten Schultag.

ElternmitWirkung
Liebe Eltern
Wir von der Elternmitwirkung wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr 2021/22.
Vor den Sommerferien haben wir uns von Ramona Zahner als Präsidentin verabschiedet. Sie
hat einige Jahre wertvolle Arbeit geleistet und dafür hier noch einmal ein herzliches Dankeschön von uns allen.
Für dieses Jahr bin ich als Präsidentin «eingesprungen» und möchte mich kurz vorstellen. Ich
habe zwei Jungs, wobei mein «Grosser» schon in der 3. Oberstufe ist und der jüngere in der
6. Klasse. Das ist denn auch der Grund, weshalb ich nur dieses Jahr den tollen Job der Präsidentin übernehmen kann. Wir suchen daher eine Partnerin oder Partner für die Aufgabe als
Präsident/in, damit diese wichtige Arbeit weitergeführt wird. Ohne Präsident/in wird es schwierig. Haben Sie Interesse, dann melden Sie sich bei mir.
Würden Sie gerne aktiv für die Kinder Anlässe organisieren, mithelfen an Events, wie zum
Beispiel am Velotag, der offenen Turnhalle, Backen mit den Kindern oder einem Bastelnachmittag? Haben Sie eine Idee, welche wir umsetzen sollen? Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe!
Melden Sie sich bei Ihrer Klassenlehrperson an.
Der Vortrag «Leitwölfe sein» von Urs Eisenbart musste letztes Jahr wegen COVID leider verschoben werden. Er soll dieses Jahr stattfinden. Weitere Infos folgen.
Es wird eine Schnitzeljagd durch Uzwil geben. Auch hierzu bald weitere Informationen.
Ich wünsche allen gute Gesundheit und freue mich darauf, mit euch coole Anlässe für die
Kinder zu organisieren.
Herzliche Grüsse
Cornelia Scherrer, Präsidentin EMW Schulanlage Kirchstrasse
E-Mail: cornelia.angela@outlook.com

