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WIR ÜBER UNS  Dezember 2014
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler
Auch ausserhalb des schulischen Alltags war das Programm dieses Quartals dicht gedrängt. Nach dem obligaten Start in die
“Schwimmsaison“ im prächtigen Hallenbad Sissila beehrte uns Ende Oktober die Musikgesellschaft mit einem Kurzbesuch und einem
gelungenen Instrumentenworkshop, der Gross und Klein in den
Bann zog. Der traditionelle Räbeliechtliumzug ging neue Wege,
ausserhalb des Dorfes auf dem dunkeln Feld und den Rhein
entlang, aktiv mit organisiert von
RÜCKBLICK… unseren Sechstklässlern, die viel
zur Dekoration beitrugen. Wie
immer ein schöner, gut besuchter Anlass, der nach dem Umzug bei
Hot Dogs und Glühwein gemütlich ausklang. Nach längerer Zeit
fand wieder einmal eine eigentliche Besuchswoche statt. Nicht dass
wir uns des Zustroms an Besuchern nicht hätten erwehren können,
aber es waren doch viel mehr Leute da, als wir mit der obligaten
„offenen Tür“ sonst zu Gesicht bekommen. Ein Ansporn für
nächstes Jahr, bei dem wir noch einiges an dieser Woche
verbessern können – die Anregungen sind angekommen. Daneben verspricht die kürzliche Einführung von LehrerOffice Unterstützung,
denn diese Software ermöglicht eine professionelle Verarbeitung von administrativen wie pädagogischen Informationen.
Der Auftakt zum neuen Jahr hat es in sich. In den drei Wochen bis zum Beginn der Sportferien finden die Elterngespräche statt, wo auch
bereits die ersten Weichen für die Promotion unserer Sechstklässler gestellt werden, die im Sommer in die Oberstufe aufbrechen. Die in der
September-Ausgabe angesprochenen Regeln bilden den Schwerpunkt einer Teamsitzung anfangs Januar  „so viel wie nötig, so wenig wie
möglich“. Das richtige Mass für unsere 40 Schülerinnen und Schüler im Alter von 4 bis 13
ist uns ein grosses Anliegen, vor allem aber auch, dass diese Regeln verstanden,
…AUSBLICK UND DANK
umgesetzt und von allen mit getragen werden. Die wichtigste Veränderung anfangs 2015
DANKAUSBLICK
stellt natürlich der Abschied von Gaby Gangel dar, die ihrem Mann in den wohlverdienten Ruhestand
folgt. Beiden möchten wir an dieser
Stelle unsern grossen Dank aussprechen. Gaby war für die Schule Schwaderloch viel mehr als nur die Lehrperson, in deren Obhut wir unsere
Jüngsten gaben. Mit ihrem riesigen Engagement und ihrem Wissen um die Freuden und Leiden unserer Zöglinge hat sie die Schule
Schwaderloch geprägt und war nicht zuletzt für Neuankommende, Lehrpersonen wie Schulleiter, ein grosser Rückhalt. Auf ein baldiges
Wiedersehen! Wir freuen uns, mit Sarah Kottmann-Jenny aus Döttingen eine neue Kollegin in unseren Reihen begrüssen zu dürfen, die
unsere Schule mit ihrer Erfahrung mit mehrklassigen Abteilungen bereichern wird. Sie wird sich bereits anfangs Januar ihren Klassen
vorstellen. Gewisse Stundenplanänderungen sind unumgänglich und werden ebenfalls im Januar bekanntgegeben.
Zum Schluss möchte ich allen danken, die in irgendeiner Form zum Gelingen der Schule
Schwaderloch beigetragen haben, nicht zuletzt auch der Gemeinde, die sich generös
engagiert.

TERMINE
19.12. Beginn Weihnachtsferien
05..01.Auftakt Elterngespräche (bis 14.01.)
23.01. Beginn Sportferien
09.02. erster Schultag zweites Semester
26.02. Schwimmen
12.03. Schwimmen
20.03. Zahnpflege
26.03. Schwimmen
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