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Liebe Eltern

Die letzten Wochen vergingen wie im Flug. Gerne lasse ich an dieser Stelle für
einmal andere berichten, was im Dorf seit den Herbstferien so alles lief.

Das WOWW-Projekt in der Klasse 2a
Die heruntergefallenen Hefte wieder auf den Fensterbank räumen, Trost spen-
den nach dem Ausrutscher im Gang, mithelfen beim Aufräumen, sich küm-
mern, dass alle Apfelschnitze gerecht verteilt werden, Platz schaffen, damit der
Banknachbar gut arbeiten kann, beim Blätter Verteilen mithelfen, sich konzent-
rieren können, auch wenn rundum viel Bewegung und Geplauder ist - alles
alltägliche Dinge in einem Schulzimmer? Ja- und dennoch werden sie zu et-
was Besonderem, wenn sie beobachtet und vor der ganzen Klasse erwähnt
werden. Benennen, was gut funktioniert oder auf Englisch: Working on what
works (WOWW).
lm Sommer sind wir in der 2. Klasse von Frau Siegenthaler mit dem WO\ A/r/-
Projekt gestartet. Während sechs Wochen besuchte ich einmalwÖchentlich
den Unterricht und meldete am Ende der Stunde den Schüler/innen genau
solche Beobachtungen, wie Sie sie oben gelesen haben, zurück. Die Klasse
hörte jeweils sehr aufmerksam und stolz zu, half mehr und mehr mit, Gelunge-
nes zu beobachten und zu erwähnen. Die Freude über das Gesehen- und Er-
wähnt werden, ist riesig und motivierend!
Mittlerweile habe ich mich von der Klasse verabschiedet, unterstütze sie jedoch
weiterhin dabei, dieses Projekt an der Schule grösser zu machen und im Alltag
zu verankern. Die Schüler/innen und Frau Siegenthaler sind zu Experten ge-
worden und sprechen regelmässig darüber, wie gut etwas funktioniert und was
hilfreich ist, um es noch besser zu machen.
Denn wir sind überzeugt: den Fokus zu verändern, den Blick immer mal wieder
bewusst auf das Positive zu lenken, unterstützt unsere Schülerinnen, Schüler
und auch uns Erwachsene beim Lernen, es verbessert das Klassen- und Ar-
beitsklima, motiviert und lässt Augen strahlen. (Corinne Süssli; Lehrerin und Schutbera-
terin)

Besuch beim Samichlaus
Wie jedes Jahr im Dezember machten sich die 1. Klässler am Montag, 4. De-
zember auf in den Wald, um den Samichlaus zu treffen.
Die Vorfreude war trotz der eisigen Temperaturen sehr gross und so traf man
sich dann an der Feuerstelle Lägern, wo bereits ein Feuer und Punsch auf die
Schülerinnen und Schüler warteten.
Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Mit einem Ohr versuchten aller-
dings alle das Glöcklein des Esels zu hören. Einige versuchten den roten Man-
tel durch die Bäume zu sehen. Mit der Freude über das Eintreffen des Samich-
lauses und seinen Schmutzlis wurde auch der Respekt in einigen Augen immer
grösser.
lm Anschluss an die Geschichte, die der Samichlaus ezählte, bekam jedes
Kind auch ein kleines Säckli mit allerlei Leckereien. Alles in Allem ein sehr ge-
I u n ge n e f M org e n. (Sascha Lü sch e r ; K/assenassisfenz)

De2.2017 / Januar 2018

23.12.- Weihnachtsferien
07.01.18

Januar 2018

08.01. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

Februar 2018

02.02. AbgabeZwischen-
bericht

03.02. - Sportferien
18.02.

19.02. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

März 2018

01.03. - Besuchstage
02.03.

15.03. lnstrumentenvor-
fuhrung

20.03. Veloelternabend 4. Kl.

Pro Velo (lnfos fotgen)

30.03. - Ostern
02.04.

April20l8

03.04. - Projektwoche
06.04.

07 .04. - Frühlingsferien
22.04.

23.04 Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

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

Website
Fotos finden Sie auch auf un-
serer Homepage.
www. sch u le-wettinqen. ch
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Redaktionsbesuch der Klasse 4b bei der AZ in Baden
Normalenreise sitzt am Morgen jeweils eine gute Handvoll Journalisten am
Sitzungstisch, um die Ausgabe vom nächsten Tag aufzugleisen. Nicht so an
diesem Morgen, als die BT-Redaktion Besuch von der Klasse 4b der Primar-
schule Dorf in Wettingen bekam. Unter der Leitung der Klassenlehrerin hatten
die 4. Klässler zuvor ihre eigene Schülerzeitung produziert und waren deshalb
sehr interessiert, wie eine ,,richtige" Zeitung entsteht. (AZvom Mittwoch, 13.12.2017)

Unser Theater zum Thema <Schrott>
Üben, üben, üben. Wir haben lange gebraucht, bis wir ein fast ganz perfektes
Theater zum Thema Schrott aufführen konnten. Beim Üben mussten wir vieles
wiederholen, das war sehr anstrengend, doch endlich haben wir es geschafft!
Leider konnten ein paar Kinder bei der Aufführung nicht dabei sein, weil sie
krank waren, das war schade. Aber beim Proben haben auch sie alles gege-
ben. Wir können stolz auf uns sein, denn alle haben ihr Allerbestes gegeben!
(Hanna D.; 4a)

Eltern rat - Projektg ru ppe : Sch u lwegsicherheit
Das Thema Schulwegsicherheit betrift uns alle. Aus dem ganzen Schulkreis
marschieren die Kinder täglich Richtung Schulhaus Dorf und wieder zurück.
Auf ihrem Schulweg können die Kinder die Bewegung im Freien geniessen,
viel (gemeinsam) erleben und ihre sozialen Kompetenzen entwickeln. Ver-
kehrseziehung wird an der Schule gross geschrieben, bereits ab dem Kinder-
garten.
Für die 4. Klässler organisiert der Elternrat für die Eltern einen lnfoabend zur
Vorbereitung auf die Veloprüfung sowie einen praktischen Velokurs für die
Schüler.
Eine besondere Gefahr stellt der LKW-Verkehr im Zusammenhang mit Baustel-
len dar. Hier müssen die Kinder besonders wachsam sein und wenn nötig - auf
Anweisung der Eltern - auch Umwege einschlagen.
Nicht vergessen: Verzichten Sie auf Elterntaxis. Das zusätzliche Verkehrsauf-
kommen in unmittelbarer Schulnähe stellt eine erhöhte Gefahr dar für alle Kin-
der!
Kontinuierlich wird in Wettingen bei Fussgängerstreifen die Beleuchtung opti-
miert und auf eine vollständige Signalisation und Markierung geachtet. Bei
baulichen Veränderungen an Strassen wird der Sicherheit der jungen Fuss-
g¿inger höchste Priorität eingeräumt.
Wir vom Elternrat engagieren uns für die Sicherheit unserer Kinder auf ihrem
Schulweg im Schulkreis Dorf: Melden Sie uns als Eltern, Lehrer oder Schüler
I h re Beobachtu ngen u nd Verbesseru ngsvorsch låtge.
Wir setzen uns für lhre Anliegen einl E-Mail Elternrat elternrat.dorf@gmail.com
lnsbesondere in der aktuellen dunklen Jahreszeit ist das Tragen einer Leucht-
weste empfohlen @ 6. Corad¡Nock, S. Meier, A. Leffler, E. Wendetspiess, S. Monico)

Nur noch wenige Stunden bis zu unserer Weihnachtsfeier - Lebkuchenduft
weht durchs Schulhaus, aus den Schulzimmern erklingen Weihnachtslieder,
die letzten Geschenke werden eingepackt.

Liebe Eltern - das Dorf-Team wünscht lhnen und
lhren Lieben von Herzen frohe und besinnliche
Feiertage, einen guten Rutsch ins 2018 und alles,
alles Gute fürs neue Jahr!

Ein neues Gesicht im Sekretariat
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Grüsse

, Schulle nn Hezlich willkommen Heike Frei!


