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Quartalsbrief August - Oktober 20l g Quartalsplan

stern an der iimmat

August 2019

12.08. Unterrichtsbegínn um
9.10 Uhr resp. nach
Mitteilung der
Klassenlehrperson

Begrüssungsritual
fúr die 1. Klassen

13.08

Septembe¡ 2019

10.09. Elternrat, lnfo-Apéro

19.09. Sporttag
26.09. Verschiebedatum

28.09. - Herbstferien
13.10,

Oktober 20{9

14.10. Unterrichtsbeginn
nach Stundenplan

Termine Elternabende

Liebe Eltern

wir haben einen eigenen Schulhaussong! Ein Lied, das bei vielen
Gelegenheiten gesungen wird; ein Lied, das verbindet; ein Lied,
das vielleicht als ohn¡vurm nach Hause getragen wird. lch freue
mich sehr, dass dank dem Engagement einiger Lehrpersonen ein
grosser wunsch von mir in Erfüllung ging. Anlässlich unserer
Schlussfeier hörten wir UNSER Lied zum ersten Mal. Superl

Rückblick
Einmal mehr blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Da
waren der sporttag, die wunderbare weihnachtsfeier draussen auf
dem Pausenplatz, die Lesenacht, musikalische Abschlussfeiern
und vieles mehr. Vor ein paar Tagen wurden wir dann noch von
einer Klasse mit Erdbeerspiessen überrascht. Alle haben sich sehr
darüber gefreutl
Bei etlichen dieser Anlässe, liebe Eltern, wurden wir von lhnen tat-
kräftig unterstützt. Vielen herzlichen Dank für lhr grosses Engage-
ment zugunsten unserer Schule!
Besonders bedanken möchte ich mich an dieser stelle nochmals
für die wunderbare Blumenaktion und die herrliche <clown-pause),
welche von der Gruppe <<wir stärken> durchgeführt wurden. Ein
grosses Dankeschön geht auch an alle, welche den pausenapfel,
das freiwillige Velotraining und andere Aktivitäten organisiert ha-
ben.

Ausblick
ln rund einem Jahr starten wir mit der Einführung des neuen Aar-
gauer Lehrplans. waren sie an einer der drei veranstaltungen? Die
Prâsentation finden sie demnächst auf unserer webseite inklusive
der gestellten Fragen und Antworten. schauen sie mal rein, es
lohnt sich.
Die schule wettingen wird sich wiederum anlässlich der Teamtage
am Ende der sommerferien mit dem neuen Lehrplan und rhemen
des kompetenzorientierten Lernens auseinandersetzen.

Abschied
Über 60 schülerinnen und schürer verrassen die primarschule Dorf
und starten nach den sommerferien im schulhaus Zehntenhof. wir
wünschen ihnen von Herzen einen guten start und viel Gluck auf
ihrem weiteren schulischen Weg.
Am Montag verabschiedete das Team Monika Krucker. lmmer wie-
der überraschte und begeisterte sie uns aile mit ihren kreativen
ldeen. Nach 13 Jahren im Dorf geniesst sie den wohlverdienten
Ruhestand und wird nun viel Zeit haben, ihre gestalterischen Fä-
higkeiten auszuleben.

20.08.
27.08.
29.08.
03.09.

05.09.

Hinweis Sommerferien:
Während den Sommerferien ist
das Schulleiterburo / Sekreta-
riat nicht besetzt.

Bitte beachten Sie die neusten
lnformationen und Fotos auf
unserer Homepage:
www. schule-wettingen. ch
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Auch verabsch¡edet wurden Eva Müiler Brandenberger (Assistenz),
Luzia stöckli-Maschek und Ramona Kim, werche sich nach den
sommerferien an anderen schuren neuen Herausforderungen ster-
len werden. '

liebe Teamkoileginnen vieren hezrichen Dank für euren grossen
Einsatz und euer Engagement für unsere schure. wir wüñschen
euch von Hezen alles Gute für eure Zukunft.

Herzlich willkommen
Nach den Ferien übernimmt Herr Giurio Boazzo (neu) zusammen
mit Frau Pia Ernst (bisher) eine 4. Klasse und Frau Katrin stalder
wird unsere neue TW-Lehrperson. - Herzrich wiilkommen!

Aus dem Erternrat: Rückbtick auf ein aktionsreiches schutjahr
Auch im schuljahr 2o1g/19 hat der Etternrat mit vieten Aktionen am
schulleben mitgewirkt. wie in den retzten Jahren konnten wir Eltern
die Lehrpersonen bei der Durchführung verschiedener schuranläs_
se mit helfenden Händen und dem Backen zahlreicher Kuchen un_
te rst ütze n ( s po rt- u n d p r a u sc ht ag, we i h n ac ht sfe i e r, B e s u c h st ag).
Neben der bewährten organisation des Ftohmarktes sowie des
velotrainings für die viertktässter gab es aber auch einige premie_
ren.'so konnten sich am ersten schultag die Erstktasse-ltern bei
einem Apero über ihre ersten Eindrückã austauschen, ebenso bot
sich beim Abhoten der Kinder von der Lesenacht die Getegenheit
für einen kleinen Apero-plausch unter Ettern. Neu war auch die ins
Leben gerufene pausenapfetaktion im vergangenen Herb.s¿ d/e
aufgrund des positiven Echos im nächsten scnut¡anr wiederhort
werden sall. Einen weiteren schwerpunkt bitdeten die Arbeit zum
Thema ,,schulwegsicherheit" sowie die Aktionen der wir-stärken-
Gruppe, die sich mit dem väterfrühstück, der Humorpause und der
BIumenaktion zur ,,wertschätzung" für ein verstärkte,s Miteinander
von Eltern, Kindern und Lehrpersonen eingesetzt hat.
Allen an diesen Aktionen Beteitigten sei an diesersfe//e ein herzli_
ches DANKE gesagt!
Bedanken möchten wir uns auch bei den Erternratsmitgriedern, die
viele Jahre mitgewirkt haben und uns zum Ende des ichurjahres
verlassen - allen voran die bisherige vorsitzende Eiena Baumann,
die den Elternrat zuletzt mit viet Engagement und organisationsta_
lent geführt hat. IJnter einer neue, rinrung möchten wÎ uns auch
im kommenden schuljahr für ein mit Freude erfüiltes schuileben
einsetzen und freuen uns dabei auch auf Ihre IJnterstützung!¡oaniera
Maier für den Elternrat)

fl

Nur noch wenige stunden und die sommerferíen sind da! wir vom
Dorf wunschen rhnen erhorsame, errebnisreiche, toile sommerferi-
enl

Hezliche Grüsse

Bonaccio
Schulleitung


