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Quartalsbrief Oktober - Dezember 2020

Liebe Eltern

Wiederum startete das Dorf-Team bereits während der letzten Sommerferienwoche
mit einem reichbefrachteten Weiterbildungsprogramm ins neue Schuljahr. Da war
die Einführung ins Office 365 mit seinen neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit,
Präventionsthemen zu einem gelingenden Miteinander, der sprachbewusste Unter-
richt auf allen Stufen und in allen Fächern für mehr Chancengerechtigkeit und viele
organisatorische Fragen rund um Corona.

Schulstart und Begrüssung unserer 1. Klässler
Der erste Schultag ist ein weiterer wichtiger Schritt im Leben lhres Kindes in eine
neue <Erlebniswelt>. Von unseren Jüngsten wollten wir wissen, wie sie die vergan-
genen Wochen erlebt haben.
. lch hatte ein wenig Angst vor der Schule, jetzt ist es sehr gut, eigentlich, nur

manchmal ein wenig anstrengend.
o Mit Buchstabenmagneten haben wir unsere Namen geschrieben.
o Wir haben viel erlebt: Wir durften ins Turnen und Schwimmen gehen.
. A/s erste Hausaufgabe mussfen wir Sachen zählen und Zahlen oder Striche

dazu schreiben.
. Wir haben Freunde in der Kasse, die uns beschützen und helfen.
. Es rsf schön, hier zu lernen.
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Quartalsplan

September 2020

26.09.- Beginn Herbstferien
11.10

Oktober 2020

12.10. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

November 2020

12.11. Zukunftstag schulfrei
30.11. lmpfen 1.+2.Klassen

Dezember 2020

19.12.- Weihnachtsferien
04.01.21

Bitte beachten Sie

Mit der Einführung des Neuen
Aarg auer Lehrplans bewilligte
das BKS vier unterrichtsfreie
Weiterbildungstage zum neuen
Lehrplan. Aufgrund des Lock-

downs konnten wir einen Wei-
terbi ldungstag nicht d urchfüh-
ren. Dieser wird nun am

1. April 202'1 nachgeholt.

01.04.21 lnterne Weiterbil-
dung schulfrei

Hinweis Ferien:
Während den Ferien ist das
Schul leiterbüro / Sekretariat
nicht besetzt.

Wichtige lnformationen rund

um die Schule und weitere
Fotos finden Sie auf unserer
Homepage.
www.schule-wettinqen. ch

Nach den Sommerferien erfolgte der Einstieg in den Neuen Aargauer Lehrplan. Ger-
ne präsentieren wir lhnen an dieser Stelle ein erstes Umsetzungsbeispiel.

TTG und NMG - Der Neue Aargauer Lehrplan ist angekommen
Die Fächer TTG, Textiles und Technisches Werken, und NMG, Natur Mensch und

Gesellschaft, sind zwei neue Fächerbezeichnungen im Stundenplan des Neuen Aar-
gauer Lehrplans. Die Klassen- und Fachlehrpersonen dieser Fächer haben sich

zusammengetan und ein übergreifendes Projekt zum Thema Apfel mit allen 2. Klas-
sen in Angriff genommen.



Da wurde das Wachsen der Apfelbäume im Jahreszeitenverlauf angeschaut, ver-
schiedene Apfelsorten kennengelernt, Geschichten vom Apfelmännchen gehört,

Apfel aufgeschnitten und Teile des Apfels benannt und zum Schluss sogar Apfel-
most gepresst.

Hierfür kreierten die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Apfelsäcklein, damit sie

nach dem Mosten beim Bauern ihren Süssmost gut nach Hause transportieren konn-
ten.

Wie kann man einen Apfel aufschneiden? Welche Stempeldrucke resultieren dar-
aus?

Die Apfelsäcklein erhielten selbstgedrehte Kordeln, damit es bequem auf dem Rü-

cken getragen werden kann. Und bei einigen Apfeln, war sogar noch derWurm
drinOl

Selbstgedrehte Kordel Wir lernten Knoten knüpfen und schon schaute ein kleiner
Links und rechts Wurm aus dem Säcklein!

Hoffentlich wird noch oft ein gesundes Znüni im Säcklein transportiert.

Sporttag 2020 - Sternmarsch ins Eigi
Livesport war am letzten Donnerstag, 17. September in der Primarschule Dorf ange-
sagt. Rund 250 Kinder und gegen 25 Lehrpersonen hatten ein gemeinsames Ziel:
EigiWeiher. Bei herrlichster Witterung nahm sich jede der zwölf Klassen einer ande-
ren Route an, sodass der Umsetzung einer Sternwanderung nichts mehr im Weg
stand.
Heitere Gesichter und Sonnenschein aber auch sportlicher Ehrgeiz begleiteten uns

durch den lebhaften Tag. Wandern war das diesjährige Motto des Sporttages. An

drei Posten wurde zusätzlich zur Ausdauer die Fitness und Kreativität geprüft: Seil-
springen, Pendelstafette und Fotozeit - da waren ldeen für ein originelles Klassenfo-
to gefragt. Schauen Sie selbst - die Klassenfotos finden Sie auf den Seiten 3 &4.

Das Abenteuer durch die Landschaft und das Verweilen in der Natur wurde zum
Schluss mit der traditionellen Glace gekrönt. Fröhliches Schlecken allerseits!

Neues vom Elternrat
Das Covid-19 Virus hat auch im Elternrat Spuren hinterlassen. Da fast alle Schulan-
/ässe abgesagt wurden, steht auch der Elternrat etwas arbeitslos da.

Wir sind aber dabei, die <projektfreie> Phase zu nutzen, und machen uns deneit
Gedanken, auch in Zusammenarbeit mit der Schule, was wir im Elternrat verbessern
oder verändern können und möchten. So möchten wir beisp,relswerse besser und
mehr mit und für die Eltern kommunizieren, mehr an den Themen im Schuljahr
20202021 mitarbeiten und ldeen, Wünsche einbringen.

Pausenapfel
Wir freuen uns sehr, dass sich die Schule für den Pausenapfel entschieden hat.
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Nach den Herbstferien haben die Kinder während 4 Wochen die Möglichkeit, sich mit
einem gesunden Pausenapfel zu verpflegen.

Mitglieder im Elternrat
Da wir deneit keine grossen Schulprojekte zu organisieren mithelfen, haben wir im
Elternrat entschieden, nicht aktiv auf die Suche nach neuen Mitgliedern zu gehen.
Umso mehr freut es uns, dass wir trotzdem fast in jeder K/asse mindestens eine
Elternratsvertretung stellen können.

Helferpool
Obwohl keine Projekte anstehen, sind wir im Bedarfsfall doch auf Helfer/-innen an-
gewiesen. Die Kassenveñreter/-innen werden euch deswegen in nächster Zeit die
Helferpoollisten zustellen. Bitte tragen Sle slch ein, damit wir auf Sie zurückgreifen
können.

E- M a i I - Elte rn rat : e I te rn rat. d o rf@g m ai l. c o m

Das Co-Präsidium für den Elternrat: Thomas Devaux, Mary Brunnschweiler

Liebe Eltern, bleiben Sie gesund und geniessen Sie mit lhrer Familie sonnige, erhol-
same Herbstferientage !

Herzliche Grüsse aus dem Dorf

Deneit sind im Elternrat aktiv:

EK 1/2 Eliana Mercurio
1a Nicole Läde'rach
1b Claudia Rüegger
2a Mary Brunnschweiler
2b Delphine Kayous
3a Thomas Devaux, Diego

Tschour
3b Anja Glatz
3c Minouche Hagen
4a Rebecca Green, Maren

Tromm
4b Erika Wendelspless, Gran

Dönier

KK1-3 vakant
KK3-4 vakant
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crazieitá Bbnaccio
Schulleiterin

Fotogalerie der Klassenfotos vom Sporttag
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