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Liebe Eltern

Nach einem herrlichen, sonnigen Sommer steht der Herbst mit den ersten
Stürmen und dem Nebel am Morgen nun definitiv vor der Türe. ln den
vergangenen sieben Wochen ist bei uns an der Primarschule Dorf wiede-
rum einiges gelaufen.

Für das Lehrerkollegium startete das Schuljahr bereits am Donnerstag der
letzten Sommerferienwoche. lm Schuljahr 202012021 beginnen wir mit der
Umsetzung des Neuen Aargauer Lehrplans. Bereits heute befasst sich die

Schule Wettingen damit. So fand am Donnerstagmorgen ein lnput zum
neuen Lehrplan statt, der seit den Sommerferien auch auf dem Netz auf-
geschaltet ist. Am Nachmittag wurde die Thematik dann im Schulkreis
vertieft angeschaut. Am Freitag setzten wir uns erneut mit unseren Werten

auseinander. Für das laufende Schuljahr haben wir die Werte Achtsam-
keit, Wertschätzung, Kommunikation und Humor gewählt. Wir werden im
Verlauf des Jahres diese Werte mit verschiedenen Aktivitäten sicht- und

spürbar werden lassen.

Begrüssung der l. Klässler

September / Oktober 201 I
29.09. BeginnHerbstferien

1 5.10 Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

November 2018

08.11. Zukunftstag / WiK
ganzer Tag kein Unterricht

22.11. Elternabend,,Gamen"
separate Einladung folgt

Dezember 2018

20.12. Weihnachtsfeier
weitere lnfos folgen

22.12. - Weihnachtsferien
06.01 .19

07.01. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

Hinweis Herbstferien:
Während den Herbstferien ist
das Schulleiterbüro / Sekreta-
riat nicht besetzt.

Fotos von der Begrussung 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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lm Schulzimmer wurden die neuen Erstklässler zuerst von ihrem Gotti

oder Götti mit einem Glückskäfer und guten Wünschen herzlich an unse-

rer Schule willkommen geheissen, bevor sie dann an der Hand der <Pa-

ten> mit einem Lied auf dem Pausenplatz von allen begrüsst wurden.

,, und alli Händ gönd ufe ..." - der Sport- und Plauschtag
Schule in Bewegung - für einmal galt der Slogan nicht den gewichtigen

bildungspolitischen Umwälzungen und Reformen im Schulwesen, sondern

wurde wortwörtlich genommen. Am Donnerstag, 20. September drehte

sich in der Primarschule Dorf alles um Sport und Spiell

Auf dem Tagesprogramm der 238 Kinder standen:
Ballwurf, Ausdauerlauf, Weitsprung, Schnelllauf, Zielwurf, Hockeyslalom,

Himmel und Hölle, ABC-Denkspiel, Seilspringen, Twister und Tic Tac Toe

Die bewährten Leichtathletikposten sowie die neuen Pausenplatzspiele
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brachten lachende Gesichter und Schweisstropfen auf die Stirn. Als Durst-

lÖscher dienten 60 Liter Sirup und jede Menge Wasser.

Ausser Twister und Tic Tac Toe wurden alle Spiele bewertet. Sowohl in

der Unter- als auch in der Mittelstufe wurde ein Preis für die beste Klasse

vergeben. Auch zwei Trostpreise waren mit im Gepäck - es geht schliess-

lich in erster Linie ums Mitmachen und die Einsatzbereitschaft.

Zum Schluss gab's für alle Kinder der 12 Klassen ein Eis. Als ich Benja-

min, der im August seine schulische Laufbahn im Dorf begann, das Eis

überreichte, meinte er,,Es hat sich gelohnt." Mit diesem Satz hat der Sie-

benjährige den Sporttag sehr treffend zusammengefasst.

Das Organisationsteam konnte seine ldeen für einen attraktiven, innovati-

ven Sporttag verwirklichen. Der freiwillige Einsatz der Eltern wurde mit 23

Rosen belohnt. Kompliment und ein grosses Dankeschön an alle Helfer

und Helferin nenl War¡anne Btum)

Der Elternrat- Eine Brücke zwischen Elternhaus und Schule
Ja, wir freuen uns, über neue, inspirierende Mitglieder sowohl im Elternrat

als auch in unserem <Elternpool> (Helferliste.) Besonders freut uns, dass

sich auch weitere Eltern aus der 2. bis 4. K/asse engagieren möchten. So

schön! Herzlichen Dank und herzlich willkommen bei uns.

Der <sporttag> mit über 20 Müftern und natürlich dem gesamten Lehrer'

team war ein gelungener Auftakt. Es wurde geredet, gelacht, genetzwerkt,

sich ausgetauscht und neue ldeen entstanden. Am Ende verzauberte eine

Mutter uns alle mit Tanz und Musik gar in eine Indianerbande. Ein Mo-

ment, der berührte und so manchen Müttern Tränen ins Gesicht zauberte.

Was macht der Elternrat?

Primäres Ziel des Elternrates /sf d/e Unterstützung der Schule bei der
Schaffung eines optimalen Schulumfelds. Wir wollen zuhören, Einfluss

nehmen, das WIR stärken, bei Anlässen mithelfen, neue ldeen einbringen

und ja auch Kritiker sein. Wir dürfen bei der Erarbeitung von Proiekten, die

der Weiterentwicklung von Schule und Schulhauskultur dienen, mitschaf-

fen und leisten Präventionsarbeit: Pro Velo, Schulwegsicherheit und Co.

Haben Sie auch ein Talent, eine Fähigkeit, eine ldee oder Kritik? Dann

schreiben Sie uns einfach. Oder nehmen Sie an einer unserer Sitzungen

teil. Die Termine werden nach den Herbstferien auf der Homepage der
Sch ul e veröffe ntl icht se in.

Wirwünschen lhnen von Herzen schöne Herbstferien.

I h r Elte rn ratte a m (E- M ail Elte rn rat : elte rn rat. d o rf@ q m ai l. co ml

Wir bewegen durch Engagement! ¡Maren rronm¡

lch wünsche lhnen und lhrer Familie erholsame Herbstferien. Geniessen
Sie die goldigen Herbsttage!

Herzliche Grüsse aus dem Dorf

Graziella Bonaccio

Schulleitung

g
Künstlerin aus der EK zum Sporttag


