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Quartalsbrief Oktober - Dezember 2017

Liebe Eltern

Wie jedes Jahr startete das Lehrerkollegium in der letzten Feríenwoche
mit den gemeinsamen Teamtagen. Wir beschäftigten uns am Donnerstag
intensiv mit unserer Unterrichtsplanung und den strategischen Zielen
(projektartiges Lerne n, sprach bewusster U nterricht sowie der I nforma-
tions- und Kommunikationstechnologie - ICT). Der Freitag stand ganz im
Zeichen der Organisation des kommenden Schuljahres und eines ln-
putreferats zur eigenen Energiekompetenz.
Als ich am Montagmorgen um 9.05 Uhr die Schulhaustüre öffnete, stürm-
ten lhre Kindervoller Energie und mit lachenden, envartungsvollen Ge-
sichtern ins Schulhaus - es war herrlich mitanzusehen.
Mit dem traditionellen Begrüssungsritual am Dienstag wurden auch unse-
re Jüngsten herzlich willkommen geheissen.
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Quartalsplan

September I Oktober 2017

30.09. Beginn Herbstferien

16.10. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

November 2017

09.1 1 . Zukunftstag, kein Un-
terricht

Dezember 2A17

23.12. - Weihnachtsferien
07.01.2018
Schulschluss:
Freitag, 22.12.2017 um 11.50 Uhr

Hinweis Herbstferien:
Während den Herbstferien ist
das Schulleiterburo / Sekretariat
nicht besetzt.

Website
Fotos vom Begrüssungsritual
und vom Spiel- und Plauschtag
finden Sie auch auf unserer
Homepage.

Einige Klassen besuchten das Maislabyrinth, die 2. Klassen gingen auf
den Bauernhof der Familie Sozzi zum Süssmost pressen, andere liessen
sich von den Filmen des Fantoche inspirieren oder waren im Schulkino. -
Sie sehen, es gab bereits wieder zahlreiche ausserschulische Erlebnisse
für lhre Kinder.
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Der Sport- und Plauschtag
Der Donnerstagmorgen präsent¡erte sich herbstlich neblig und kühl. Mit
fröhlicher Musik und viel Bewegung starteten wir in den Sport- und
Plauschtag. Nach dem gemeinsamen Auflrärmen schwärmten die Kinder
zu den verschiedenen Spiel- und Wettkampfposten. Der Wettkampf be-
stand aus Schnell- und Dauerlauf, Seil hüpfen, Weitsprung und Ballwurf.
An den verschiedenen Spielstánden konnte man Büchsen werfen,
Carambole spielen, Stelzen laufen, einen Geschicklichkeitsparcours ab-
solvieren, bowlen mit Petflaschen und vieles mehr.
Während am Nachmittag die Kinder der 1. und 2. Klasse sich weiter an
den Spielstiånden vergnügten, wetteíferten die Schülerlnnen der 3. und 4.
Klasse in gemischten Gruppen bei Fussball- und Hockey-Turnieren.
Zum Schluss rannten die Kinder angefeuert von zahlreichen Eltern und
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Grosseltern bei der beliebten Wasserstaffette um die Wette. Glacé
schleckend gingen sie am Nachmittag miide aber glücklich nach Hause
Vielen herzlichen Dank an alle Eltern, die uns so tatkräftig unterstützt
haben!

Der Elternrat - Brücke zwischen Elternhaus und Schule
Am Dienstag, 19.09.2017 hat sich der Elternrat zum ersten Mal mit den
neu gewählten Mitgliedern getroffen und einen ersten Blick aufs neue
Schuljahr geworten. Dies móchte der Elternrat gerne zum Anlass neh-
men, sich allen Eltern kurz vorzustellen'.

Primäres Ziel des Elternrates ist die Unterstützung der Schule beider
Sch aff u ng e i n es o pti m a I e n Sch u I u mfe I ds z u g u n ste n al I er Sc h ü le ri n n e n
und Schüler.
Wir stehen als Anlaufstelle für Bedürfnisse und Anliegen der Eltern zur
Verfúgung und können mit den Schulvertretern nach Lösungen suchen
und deren þeider Umsetzung mithelfen. Wir helfen mit beider Erarbei-
tung von Projekten, die der Weiterentwicklung von Schule und Schul-
hauskultur dienen und unterstützen an Schulanlässen we z.B. Sporttag,
Besuchstage, Projektwoche/l-esenacht. Wir sind aktiv und beteiligen uns
an der Schülerprävention in vielfältigen Bereichen wie Ernährung, Natur,
Velo, Schulwegsicherheit und Medien. Zudem organisieren wir den be-
I ie bte n Kin de r-F I o h m a rkt.
Die Mitglieder des Elternrats sind teilweise auch auf die Mithilfe anderer
Eltern angewiesen. Deshalb haben wir neu den ,,Elternpool" für Eltern ins
Leben gerufen, die nicht im Elternrat sind, aber auf Anfrage bereit wären
zu helfen (2.8. Schichten an Schu/anlässen ûbernehmen oder Kuchen
backen.) Wer sich noch in den ,,Elternpool" eintragen /assen möchte,
kann sich gerne beim Elternratsvertreter der eigenen K/asse melden oder
uns eine E-Mail schreiben. Auch für andere Anliegen oder Anregungen,
die das schulische Miteinander betreffen, können Sre srbh gerne an uns
wenden.
E- M ail Elte rn rat: e\tern rat. dorf@ q m a il. ca m

Wir bewegen durch Engagement!
(Daniela Maier, Robi Kreimel und Elena Baumann)

Adventskalender
Die Schülerinnen und Schüler werden einen grossen, dreidimensionalen
Adventskalender gestalten. - Sie, líebe Eltern, sind während der Ad-
ventszeit hezlich eingeladen, den Kalender anzuschauen. Da wir das
Jahr mit einem gemeinsamen internen Anlass beenden werden, haben
alle Kinder bereits um 11.50 Uhr Weihnachtsferien.

lch wünsche lhnen allen sonnige, erholsame Herbstferien!
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Zahlreiche Fotos sind im Schul-
haus Lägern an Fotowänden
ausgestellt.
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