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Liebe Eltern
Mit Freude sind wir ins neue Schuljahr gestartet.
Unser Motto für das ganze Schuljahr heisst «hegen und pflegen». Es ist unsere Absicht, was
im Schulalltag wunderbar klappt zu bewahren und gegenseitig mit grosser Achtsamkeit unterwegs zu sein. Deshalb befassen wir uns mit dem Lösungsorientierten Ansatz, um den Fokus
auf Gelungenes zu richten und Stärken zu stärken. Wir sind überzeugt, damit ein entspanntes
Klima und ein angenehmes Miteinander zu schaffen.
Spielen und Lernen gehören zusammen. In diesem Schuljahr werden wir einen Schwerpunkt
aufs «Spiel» legen. Wer spielend lernt, lernt mit Freude – ein Erfolgsfaktor fürs Lernen. Auf
verschiedenen Ebenen werden wir Spielarrangements zusammenstellen: Im Klassenzimmer,
auf dem Pausenplatz, die Grossen mit den Kleinen, Lernspiele, Mannschaftsspiele, New
Games.
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches neues Schuljahr mit vielen glücklichen Momenten, die
das Leben bereichern.

Christine Haas, Schulleiterin
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Verabschiedungen
Für Jasmin Knaus-Jud beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Nach acht Jahren als Vollzeitklassenlehrerin freut sie sich auf ihre neue Rolle als Mami. Ihre fröhliche Art und das grosse
Engagement für ihre Klasse werden wir vermissen.
Christa Batänjer, Jasmin Walpen, Simone Fritz und Lukas Pelzmann haben das Schuljahr
2022/2023 an einem neuen Ort gestartet. Mit viel Schwung und Fröhlichkeit unterrichteten sie
hier an der Kirchstrasse ihre Klassen. Wir haben sie ungern ziehen lassen.
Leonid Rrudhani hat seine Lehrzeit an der Kirchstrasse als Hauswart-Lehrling abgeschlossen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen für die Zukunft alles Gute.
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Katharina Aebi, Lehrperson Einschulungsjahr
Meine Ausbildung habe ich… in St. Gallen gemacht.
Ich bin Lehrerin geworden, weil… ich dabei grossen Gestaltungsfreiraum
habe.
Jetzt unterrichte ich… als Heilpädagogin im Einschulungsjahr.
Meine Schülerinnen und Schüler möchte ich… motivieren ihr Bestes zu
geben.
Besonders gerne… biete ich individuelle Lernangebote an.
In meiner Freizeit... bin ich oft in den Bergen.
Ich wünsche mir… ein konstruktives Miteinander als Team Kirchstrasse.

Karin Bäumlin, Lehrperson Kindergarten
Meine Ausbildung habe ich... als Primarlehrperson (Kindergarten bis
3. Klasse) mit einem Bachelor an der Pädagogischen Hochschule in Zürich
im Januar 2016 abgeschlossen.
Ich bin Lehrerin geworden, weil… ich Kinder liebe.
Jetzt unterrichte ich… im "schönsten" Kindergarten an der Bankstrasse 9
in Niederuzwil.
Meine Schülerinnen und Schüler möchte ich... freudvoll begleiten, fördern
und ihnen die Fenster zur Welt öffnen.
Besonders gerne... lache ich.
In meiner Freizeit... lese, reise und tanze ich gerne.
Ich wünsche mir… viele zuckersüsse, goldige Kinder.

Julia Mikeladze, Lehrperson 5. Klasse
Meine Ausbildung habe ich… an der Pädagogischen Hochschule
St. Gallen absolviert.
Ich bin Lehrerin geworden, weil… mir die Arbeit mit Kindern viel zurückgibt und mir die Wissensvermittlung Spass macht.
Jetzt unterrichte ich… in der Mittelstufe und habe eine 5. Klasse.
Meine Schülerinnen und Schüler möchte ich… mit einem guten
Selbstbewusstsein und Grundwissen in die Oberstufe entlassen können.
Besonders gerne… unterrichte ich Französisch, Musik und ERG. Ebenso freue ich mich
immer auf spezielle Anlässe mit der Klasse, wie die Schulreisen.
In meiner Freizeit... bin ich gerne in der Natur, schwimme gerne, lese viel und mache Musik.
Ich wünsche mir…, dass die Kinder von heute, morgen gute Erinnerungen an ihre Schulzeit
haben.
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Maria Carmen Wehrli, Lehrperson 3. Klasse
Meine Ausbildung habe ich… vor zwei Jahren an der Pädagogischen
Hochschule in Rorschach abgeschlossen.
Ich bin Lehrerin geworden, weil… mir die spannende, abwechslungsreiche und wertvolle Arbeit mit den Kindern viel Spass bereitet.
Jetzt unterrichte ich… mit Freude die 3. Klasse im Schulhaus Kirchstrasse 6.
Meine Schülerinnen und Schüler möchte ich… auf ihrem persönlichen
Weg begleiten, fördern und weiterbringen.
Besonders gerne… unterrichte ich Mathematik, Sport und Englisch oder unternehme ich
etwas mit meiner Klasse.
In meiner Freizeit... trifft man mich beim Sport oder mit meinen Freunden und der Familie.
Ich wünsche mir… ein erlebnisreiches Schuljahr, in dem wir viel Neues erforschen, entdecken und lernen werden.

Arta Zumeri, Lehrperson 3. Klasse
Meine Ausbildung habe ich… dieses Jahr an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach erfolgreich abgeschlossen.
Ich bin Lehrerin geworden, weil… mir die Arbeit mit Kindern sehr Spass
macht und mich fordert. Für mich gibt es nichts Schöneres, als Kinder auf
ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen und ihre Stärken zu entdecken. Ich
bin davon überzeugt, dass in jedem Kind Potential steckt.
Jetzt unterrichte ich… die 3. Klasse an der Kirchstrasse 4.
Meine Schülerinnen und Schüler möchte ich… zu sozialen, kreativen
und wissbegierigen Menschen fördern.
Besonders gerne… unterrichte ich Englisch und Bildnerisches Gestalten.
In meiner Freizeit... mache ich gerne Yoga, probiere neue Rezepte aus oder lese zur Entspannung ein Buch.
Ich wünsche mir… eine empathischere Welt mit Chancengleichheit für jede*n unabhängig
von ökonomischem, kulturellem oder sozialem Kapital.
Ebenfalls neu an der Kirchstrasse anzutreffen sind:
Melike Topdemir
Lehrperson in verschiedenen Klassen

Ruth Wismer
Schulische Heilpädagogin

Davide Anglano
Lernender Fachmann Betriebsunterhalt
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Regelung Schule Uzwil (Primarstufe) Handy/Smartwatches
An unserer Schule sind Handys und/oder Smartwatches grundsätzlich nicht gestattet. Dem liegt ein Beschluss der Schulleiterkonferenz zugrunde:
Smartwatches und Handys gehören grundsätzlich nicht auf das Schulareal.
Bei Fragen/Unklarheiten können Sie sich gerne bei der Schulleitung melden. Sobald ein Gerät
sicht- oder hörbar wird, wird es durch die Lehrperson eingezogen, bei der Schulleitung abgegeben und durch die Eltern dort abgeholt. Wir bitten Sie, diese Regeln mitzutragen und danken
für Ihr Verständnis.

ElternmitWirkung
Liebe Eltern
Wozu eigentlich Elternmitwirkung?
Die Elternmitwirkung unterstützt die Schule bei diversen Anlässen und Projekten und fördert
die Kommunikation zwischen Eltern und Schule. «Es ist belegt: Eine gute Zusammenarbeit
zwischen Schule und Eltern wirkt sich positiv auf das Schulklima aus und trägt zum Schulerfolg
von Kindern bei.»
Wer eignet sich für die Elternmitwirkung?
Mitwirken kann, wer die Erziehungsberechtigung für ein Kind ausübt, das die Schulanlage
Kirchstrasse besucht. Wir sind auf der Suche nach neuen Mitwirkenden, melden Sie sich bei
der Lehrperson Ihres Kindes oder direkt bei der Elternmitwirkung und seien Sie ein Teil dieser
grossartigen Gruppe.
Die Elternmitwirkung trifft sich viermal pro Schuljahr, jeweils bis spätestens vier Wochen nach
den Herbst-, den Winter- und den Frühlingsferien. Vor den Sommerferien lassen wir das Schuljahr gemütlich beim Apero ausklingen.
Auf unsere Elternmitwirkung sind wir sehr stolz. Im letzten Schuljahr haben wir Projekte wie
«die Schnitzeljagd», den «Velo-Tag», «Kaffe&Kuchen-Verkauf» beim Sporttag, «Catering»
beim «Kirchstrasse-Festival» und Vieles mehr organisiert und durchgeführt. Dies gelingt, weil
unter uns verschiedene Talente mit tollen Fähigkeiten vertreten sind.
Mein Name ist Valentina Mazrekaj, ich bin seit 10 Jahren bei der Elternmitwirkung dabei und
darf diese als neue Präsidentin unterstützen. Hier möchte ich mich gerne bei allen Mitwirkenden für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken und heisse die Eltern, welche sich als
Mitwirkende angemeldet haben, herzlich Willkommen und freue mich auf weitere Anmeldungen.
Corona bedingt, mussten wir den Vortrag von Urs Eisenbart mehrfach verschieben. Mit Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass wir nun am 22.11.2022,
seinen Vortrag «Als Eltern Leitwölfe sein» geniessen dürfen. Detaillierte
Informationen folgen.
Im Namen der ElternmitWirkung wünsche ich Ihnen allen einen guten Start ins neue Schuljahr
und beste Gesundheit.
Valentina Mazrekaj, Präsidentin ElternmitWirkung Schulanlage Kirchstrasse
mazrekaj.valentina@gmx.ch

