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Daten und Termine

Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler
Wiederum hat ein neues Schuljahr begonnen. Wir hoffen, dass alle
gesund und zufrieden wieder zurückgekommen sind.

25.08.2020

US: Elternabend der 1. KL.

27.08.2020

Sek: KickoffBerufswahl

Vor einer Woche sind nun die neuen Klassen gestartet. Hier einige
Foto-Eindrücke. Auch neue Lehrpersonen haben bei uns begonnen. Sie

Sek: Mosaikreisen

stellen sich in der nächsten Dorfzitig vor.

31.08.-01.09.
01.09.2020

Kiga: Elternabend Güpf 2
und Gamma

02.09.2020
02.09.2020

Kiga: Elternabend Güpf 1
und Beta
Sek: Mosaikmorgen

03.09.2020

MS2: Elternabend

07.09.2020

MS1: Elternabend

10.09.2020

Alle: Kein Besuchsmorgen!

14.09.2020

Alle: schulfreiWeiterbildung

Mitte
September
21.09.2020

Sek: Elternabende
US: Herbstwanderung

24.09.2020

Kiga: Herbstwanderung

01.10.2020

Alle: Sitzung Elternrat

Nach wie vor gelten die Massnahmen zum Schutz vor Corona. Von
einigen Eltern haben wir den Wunsch geäussert bekommen, dass Sie
informiert werden, bei allfälligen Coronafällen innerhalb der Schule.
Wir sind froh, dass wir bisher während des Präsenzunterrichts keine
Coronaerkrankung an der Schule hatten. Falls jemand ein positives
Testergebnis hat, so bitten wir Sie, sich umgehend bei der
Schulleitung zu melden. Wir werden dann die erforderlichen
Massnahmen ergreifen. Dazu gehört auch, dass Sie als Eltern
informiert werden, dass ein Kind, oder eine erwachsene Person
erkrankt ist und was die weiteren Massnahmen sind.
Vielen Dank Ihnen noch für die vielen Rückmeldungen zum
Fernunterricht. Wir werden als Schule ebenfalls eine Auswertung
machen und eine Zusammenfassung im nächsten Quintalsbrief dazu
schreiben.
Freundliche Grüsse
Rita Sauter, Ueli Trindler
Fabian Dettling, Mirjam Bucher, Marianne Gmür, Astrid Arnold,
Andrea Wullschleger

Bitte beachten:
Ø Neu muss jede Schule ein Schutzkonzept wegen Corona erarbeiten und umsetzen. Dieses ist auf der
Webseite einsehbar.
Ø Im neuen Schuljahr sind wieder Schulausflüge möglich
Ø Eltern sollten immer noch möglichst wenig auf dem Schulareal sein. Daher fallen die Besuchstage
leider immer noch weg. Elternabende finden angepasst mit den nötigen Abständen statt.
Ø immer
noch aus.
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Ausgabe, Datum

Informationen
Schulleitung: Die Schulleitung
hat einige Aufgaben neu
aufgeteilt. Ansprechperson für
Anliegen von Schülern und Eltern
des Kindergartens, der
Unterstufe und der Mittelstufe 1
wird Ueli Trindler sein, für die
Mittelstufe 2 und die
Sekundarstufe Rita Sauter. Nach
wie vor wird die Schule als
Ganzes gemeinsam mit den
Stufenleitungen und weiteren
Fachpersonen geleitet. Livia
Huber wird die Leitung des
Kindergartens abgeben, da sie
auf die Unterstufe gewechselt
hat. Herzlichen Dank für den
grossen Einsatz. Wir freuen uns,
dass neu Fabian Dettling die

Leitung übernehmen wird.
Marianne Gmür wird die
Stellvertretung von Noemi Zanoli,
die im Mutterschaftsurlaub ist
übernehmen. Vielen Dank!
Beurteilungskonzept: Mit dem
Lehrplan 21 hat sich auch die
Beurteilung etwas verändert. Das
Lehrerteam hat sich damit
auseinandergesetzt. Für Sie als
Eltern ist es wichtig, dass neben
den Noten auf den Tests auch
andere Beurteilungsformen
beigezogen werden können und
nicht einfach der
Notendurchschnitt der Tests
berechnet werden kann, um die
Zeugnisnote zu erhalten.

Projektwochen und besondere
Anlässe: Wir freuen uns, dass
dieses Jahr wiederum einige
besondere Anlässe geplant sind
und hoffen, dass diese auch
stattfinden können. Wir
möchten Sie hier nochmals
darauf hinweisen, dass die
Jokertage an diesen besonderen
Anlässen nicht bezogen werden
können.

unteren Stufen zu Fuss in die
Schule kommen. Wir sprechen die
Eltern darauf an, wenn dies nicht
so umgesetzt wird.

umzugehen, heilen diese jedoch
nicht. Daher ist es sinnvoll
gemeinsam Ziele zu setzen und
wenn diese erreicht sind auch
wieder mit der zusätzlichen
Förderung zu pausieren, oder
diese ganz wegzulassen.

Zahnprophylaxe: Neu wird
Karin Schaub bei uns die
Zahnprophylaxe übernehmen
und regelmässig mit den
Kindern der Primarstufe und des
Kindergartens Lektionen
abhalten. Herzlich willkommen.

Gut zu wissen
Schulweg: Der Schulweg ist
Sache der Eltern. Dennoch sind
wir besorgt, wenn Schülerinnen
und Schüler der unteren Stufen
mit Velos oder anderen
Gefährten in die Schule
kommen. Dies weil es erwiesen
ist, dass sie den Verkehr noch
nicht genügend sicher
einschätzen können. Darum
möchten wir, dass die Kinder der

Unterstützende Massnahmen und
Therapien: Viele Kinder an der
Regelschule haben heutzutage in
einem Bereich Therapien oder
werden zusätzlich unterstützt.
Diese zusätzliche Förderung hilft
meist mit der Beeinträchtigung

Aus der Bibliothek
Jedes Kind der Schule Hedingen hat in der Bibliothek ein Konto, welches jährlich 2 Franken kostet. Mit diesem kann es mit der
Klasse oder auch privat Bücher ausleihen. Die Medien werden auf das Konto des Kindes verbucht und das Kind ist somit
verantwortlich, dass es diese fristgemäss zurückbringt und ihnen Sorge trägt. Die Lehrperson kann lediglich daran erinnern, dass
Bücher zurückgegeben werden müssen. Die Verantwortung liegt also klar bei dem Kind und als nächste Instanz bei Ihnen als
Eltern. Mit dem Namen und der Benutzungsnummer (kann in der Bibliothek erfragt werden) können Sie jederzeit auf der
Bibliotheks-Homepage nachschauen, was Ihr Kind noch ausgeliehen hat. Einmalig können die Medien auch verlängert werden.
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