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Meine diesjährige Begrüssungsrede zum schulstart im Team endete mit
dem Zitat,,You can't stop the waves, but you can learn to surf,. Es kom-
men einige veränderungen auf uns zu. Aufhalten können wir sie nicht,
aber wir können uns gut darauf vorbereiten. Dies taten wir dann auch an
unseren beiden Teamtagen in der letzten Ferienwoche, in denen wir uns
einmal mehr intensiv mit dem neuen Aargauer Lehrplan beschäftigten. Am
Donnerstagnachmittag fand dazu eine Vertiefung in die einzelnen Zyklen
statt. Je rund 50 Kindergarten- und 1./2. Klasslehrpersonen (1. Zyklus)
diskutierten angeregt über die stufenübergänge im neuen Lehrplan. Dar-
aus ergaben sich wertvolle Hinweise für die weitere Zusammenarbeit wie
z.B. derwunsch nach vermehrten gemeinsamen weiterbildungen, gegen-
seitigen Hospitationen, stoffabsprachen uvm. Zeitgleich trafen sich auch
die Lehrpersonen der 3. - 6. Klasse (2. Zyklus). Ein zentrales Thema war
auch hier die optimierung des übertr¡tts von der 4. in die 5. Klasse. - sie
sehen, obwohl es noch ein ganzes Jahr dauert bis zur Einführung des
neuen Lehrplans, laufen bei uns die Vorbereitungen dazu auf Hochtouren.
wie bereits an den Elternabenden enivähnt, finden sie die präsentation
der Veranstaltungen zum neuen Aargauer Lehrplan vom Juni 2019, sowie
Fragen und Antworten d¡ ,tnter folgendem Link:
https://www. sch u le-wetti n gen. ch/a ktuel l/berichte

Begrüssung der 1. Klässler
Beistrahlendem sonnenschein wurden am zweiten schultag die Erst-
klässler mit unserem neuen Dorflied und einem Glückskäfer begrüsst.

stern an der limmat

28.09. Herbstferien
13.10.2019

Oktober 2019

14.10. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

14.10. Start Aktion Pausen-
apfel

18.10. Kinder- und Jugend-
parlament (1. Sitzuns)

November 2019

14.11. Zukunftstag / WiK
ganzer Tag kein Unterricht

Dezember 2019

20.12. GemeinsamerSchul-
schluss um
12.00 Uhr

20.12.- Weihnachtsferien
05.01 .2020

Januar 2020

06.01. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

März 2020

Weiterbildungstag
an den Schulen
Wettingen
ganzer Tag kein
Unterricht

Elternabende
Die Themen der Elternabende waren unter anderem das neue Kinder- und
Jugendparlament, die neue Brosch üre,, Elternarbeit schule wettingen,,
und die Einführung des neuen Aargauer Lehrplans. Es kam zu angeregten
Diskussionen wie auch interessanten Fragen. ,,werde ich als Elternteil
etwas von der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans spüren?,,war
nur eine von vielen. Gerne werde ich diese Frage in zwei Jahren an sie
zurückgeben. lch bin gespannt, auf lhre Antworten.
Liebe Eltern, vielen herzlichen Dank für lhr grosses lnteresse an unserer
Schule und deren Entwicklung.

Der Sport- und Plauschtag
Nach den voraus gegangenen heissen spätsommertagen war der sport-
tagdonnerstag ein idealer Tag - nicht zu kühl und nicht zu heiss.
Zur Einstimmung präsentierten die frisch gebackenen 1. Klässler/innen
voller stolz singend und tanzend das Lied ,,Alli Händ gönd ufe,, und luden
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ihre Mitschüler/innen zum Mitmachen eín. Danach standen 22 posten
bereit, mehr denn je. rn Harbkrassen absorvierten aile schürer/innen den
Parcours. An einigen posten wie Krettern, schneilrauf, wassertragen,
kämpften die Kinder um den Krassensieg, an anderen wie Twister,
schwungtuch, Entspannungsort ging es ausschriessrich um spass und
Bewegung.
Als Auftakt in den Nachmittag sangen die schürer/innen zum ersten Mar
das ,,Dorflied" vor Erternpubrikum. Die 1. und 2. Krässrer/innen vergnügten
sich an Plauschposten wie pedaro treten, sterzen raufen, Riesenseifen-
blasen pusten. Díe 3. und 4. Krëissrer/innen nahmen an einem Fussbail_
und Brennbaf lturnier teil.
Zum Abschluss tanzten schürer/innen und Lehrpersonen in einer Riesen_
schlange über den pausenpratz. Mít der traditioneilen Grace traten die
zufriedenen Kinder den Heimweg an.
Eine rundum gerungener sport- und prauschtag, der nur dank der unter-
stützung durch zahlreiche Ertern so vielfëiltig gestartet werden konnte, war
vorbei!
Nicht ganz! Am Freitag fand díe Siegereh rung statt: ln der Unterstufe durf_
te sich die Siegerklasse 2b auf ihren pre is, einen selbstgebackenen Ku-
chen der Klasse 4c, freuen. ln der Mitte lstufe erhielt die Siegerklasse 4b
den Preis von der EK, eine süsse Zeich nung

Willkommen
Der Elternrat möchte Sie, tiebe Eltern, herzlich zum neuen Schuljahr be-g rü sse n. E rfre u I ic h e rwe i se konnten wir bereits einige neue Mitglieder ge-winnen. Nun freuen wir uns darauf, auch dieses Jahr mit einem motivier-
ten und engagieften Team zum Schulteben im Schulhaus Dorf beitragen

zu dür'fen. Dabei wotten wir Altbe-
wäh rtes weiteffüh ren u nd vietteicht
Neues starten. Wenn Sie, ja genau
SIE @, Anregungen, tdeen oãer An_
liegen haben, bitte teiten Sre uns
diese doch mit.
Aktuell arbeiten etwa 1S prolektgrup_
pen im Hintergrund. Entsprechend'
froh und dankbar sind wir 20 Eltern_
ratsmitglieder dafür, auf einen riesi_
gen, rund 90 Eltern umfassenden
Helferpool zu rückgre¡fen zu kön nen.
Sollten Sre lusf verspüren, auch bei

eingeladen einmal in einer unserer
uns mitzumachen, srnd Sre herztich
Sitzungen vorbeizuschauen und zu <schnuppernr. Die jeweiligen Sit-zungsdaten finden Sie demnachst auf der Homepage der Schule Wettin-gen Dorf. Dort finden Sie auch weitere lnformationen zu unserem Wirken.Wir sind fur Sie da und eine wirklich starke Bande!

e I te rn ra t. d o rf@g m a i l. co m.

lch wünsche lhnen sonnige, erholsame Herbstferien!

Herzliche Grüsse aus dem Dorf

Hinweis Ferien:
Während den Ferien ist das
Sch ulleiterbüro / Sekretariat
nicht besetzt.

Fotos von der Begrüssung der
1. Klässler, vom Sporttag wie
auch wichtige lnformationen
rund um die Schule finden Sie
auf unserer Homepage:
www. schule-wettinqen. ch
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