Quintalsbrief 1
30.08.2021

Daten und Termine
Di 31.08.21

Elternabend 1. Klassen

Do 02.09.21

Elternabend Mittelstufe 2

Mo 06.09.21 Elternabend Kiga Gamma
und Güpf 1
Mo 06.09./
Mosaikreisen Sek
07.09.
Mo 06.09.Klassenlager 5./6. Kl. a & d
10.09.
Di 07.09.21
Elternabend Kiga Beta und
Güpf 2
Do 09.09.21 Kickofftag
Berufswahlbildung Sek
Fr 10.09.21
Besuchsmorgen
Mo 13.09.21 Weiterbildung- Schulfrei
ganzer Tag
Di 14.09.21
Elternabend Mittelstufe 1
Di 21.09.21

Elternabend Sek

Do 23.09.21

Herbstwanderung
Kindergarten
Di 28.09.21
Herbstwanderung
Unterstufe
Do 30.09.21 ERSH Abend
(Klassendelegierte,
Echoraum und Projekte)
Do 30.09.- Do Klimahalbtage in allen
07.10.
Stufen
04.10.-08.10. 2 Tägige Schulreisen
Mittelstufe 1

Liebe Eltern
Liebe Schüler*innen
Vor den Ferien wurden in den verschiedenen Stufen die einen
Schüler*innen verabschieden, nun wurden sie in den neuen Stufen
begrüsst. Wir können uns vorstellen, dass dies mit einiger Aufregung
bei den Kindern und Jugendlichen und somit auch bei Ihnen zuhause
verbunden ist.
Die ehemalig Kleinen werden zu Grossen und die ehemalig Grossen
werden wiederum zu den Kleinen. Es berührt uns immer wieder, wie die
Älteren die Jüngeren in Empfang nehmen, ihnen erklären, wie es am
neuen Ort funk oniert und ihre Hilfe anbieten. Dies häu g schon am
Empfang indem sie ihnen symbolisch etwas übergeben. Sei es eine
Sonnenblume oder eine Schultüte (siehe Fotos).
Die Wechsel sind in unserer Schule mit dem Zweijahresrhythmus recht
häu g. Die Kinder lernen exibel zu sein, sich auf Neues einzustellen,
sie erleben sich in verschiedene Rollen und wissen daher auch, wie es
sich anfühlen kann, neu an einem Ort zu sein. Sie erhalten die
Möglichkeit neue eigene Rollen zu gestalten und alten Mustern zu
en liehen. Wir wünschen uns sehr, dass alle bald ihren neuen Platz und
die Rolle gefunden haben und daran weiterwachsen.
Freundliche Grüsse
Rita Sauter, Ueli Trindler
Fabian De ling, Mirjam Bucher, Marianne Gmür, Isabelle Brehm,
Andrea Wullschleger
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Coronainforma onen:
Die Weisungen bleiben ähnlich wie vor den Sommerferien. Folgende Richtlinien sind in Bezug auf den Start für Sie wesentlich:
- Bi e schicken Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule und lassen Sie es testen, wenn es Krankheitssymptome hat. Melden Sie sich
bi e bei der Schulverwaltung, wenn Ihr Kind oder jemand der Familie posi v ist.
- Anlässe nden im Moment wie geplant sta . Teilweise gibt es bei Anlässen mit Eltern beschränkte Besucherzahlen. Bei Besuchen
müssen die Erwachsenen Masken tragen, ausser die Abstände können sitzend eingehalten werden.
- Vor Lagern und zweitägigen Schulreisen bi en wir Sie ihr Kind zu testen. Dies kann ein Selbs est oder ein o zieller Test sein.

Ausgabe, Datum

Informa onen
Schulevalua on: Schon bald beginnt an
der Schule die externe Schulevalua on.
Sie startet mit Umfragebögen für die
Eltern, Lehrpersonen und die älteren
Schüler*innen. Die Elternfragebögen
werden Ihnen diese Woche abgegeben.
Wir bi en Sie diese auszufüllen und den
Bogen (auch wenn Sie es online
durchgeführt haben) dem Kind bis am
10. September in die Schule mit zu
geben.
In einem zweiten Schri wird im
Dezember ein Evalua onsteam bei uns
an der Schule sein, beobachten und
Gespräche führen. Wir freuen uns auf
diesen Blick von aussen und sind froh,
wenn Sie Ihre Eindrücke mit dem
Fragebogen, den Sie bekommen

werden, ebenfalls kundtun. Dies hil uns
Stärken bewusst beizubehalten und
Schwächen zu erkennen und daran zu
arbeiten.
Schulführung: Wie Sie bereits informiert
wurden, wird Ueli Trindler auf Ende
Dezember vorzei g in Pension gehen. Dies
wird für die Schule ein grosser Verlust sein
und es wird nicht einfach sein diese Lücke
zu schliessen.
Im letzten Schuljahr hat die Schulp ege
bereits ein neues Schulführungsmodell
verabschiedet, welches nun Schri für
Schri eingeführt und weiterentwickelt
wird. Dies hil uns, einen guten Übergang
gewährleisten zu können. Ab Januar 2022
gibt es neu eine Einerschulleitung, die Rita
Sauter übernehmen wird.

Zusätzlich wird eine Fachstelle
Sonderpädagogik eingerichtet. Die Leitung
dieser Fachstelle wird neu besetzt. Die
Stufenleitungen werden zudem weiter
ausgebaut, so dass sie verstärkt
organisatorische Aufgaben und die
Umsetzung des Schulprogramms in den
Stufen übernehmen.
Wir werden Sie im nächsten Quintalsbrief
konkreter in Bezug auf die Umsetzung
informieren.
Gesundheitskarte und
Verö entlichungsbewilligung: Mit der
Elternpost werden die Kinder, die die Stufe
wechseln die Gesundheitskarte bekommen
und die Verö entlichungsbewilligung. Wir
bi en Sie die beiden Dokumente auszufüllen
und zu retournieren.

Uhr Unterricht. Bei den anderen Klassen
ändern sich die Unterrichtszeiten nicht.
Merkbla Mobbing: Im Rahmen der
Weiterbildungen von Lehrpersonen und
Eltern im letzten Schuljahr entstand in
Zusammenarbeit der Echogruppe, des
Hortes und der Schule ein Merkbla zum
Thema Mobbing. Dieses nden Sie auf
unserer Homepage oder Sie können es am
Elternabend mitnehmen. Ein spezieller
Dank geht an die Echogruppe des
Elternrates und an den Hort.
Informa onen aus der Bibliothek: Jedes
Kind erhält automa sch ab der 1. Klasse
ein Bibliothekskonto, welches jährlich 2
Franken kostet. Das Kind kann dann
alleine, in Begleitung eines Elternteils oder
mit der Klasse die Bibliothek besuchen

und Bücher, Hörbücher und Spiele (mit der
Klasse nur Bücher) ausleihen. DVDs werden
nur auf ein Erwachsenen-Konto oder ab der
Oberstufe ausgeliehen. 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 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. Weitere
Verlängerungen sind nur durch die
Bibliothekarinnen möglich.

Gut zu wissen
Klimatage an der Schule: Woher kommt
unser Strom? Wie kann die Energie aus
der Sonne genutzt werden? Welche
Haushaltsgerät brauchen besonders viel
Energie? Die Kathrin Schweizer S ung
ermöglicht es jedem Kind und
Jugendlichen in Hedingen, sich über das
Erleben mit den wich gen Themen
Energie und Klima auseinanderzusetzen.
Mit verschiedenen Angeboten für die
Stufen- bezugnehmend auf den Lehrplan
21- werden die Schülerinnen und Schüler
neue Erfahrungen und neues Wissen
sammeln. Wir freuen uns auf diese Tage
an der Schule und sind dankbar, dass wir
diese durchführen können. Am 30.9.
haben die 5./6. Klassen A, C und D und
am 1.10. alle Sek Klassen
ausserordentlich von 13:15 Uhr bis 15:40

Aus dem Elternrat
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Der Elternrat der Schule Hedingen (ERSH) wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen tollen Start ins neue Schuljahr und wir
begrüssen alle neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern an dieser Schule. Am 30. September 2021 um 17:30 Uhr ndet
die ERSH Sitzung für dieses Schuljahr sta . Wir ho en, dass wir an den Elternabenden in allen Klassen Klassenverantwortliche
nden, welche wir dann als Teil des Elternrats an der ERSH Sitzung begrüssen dürfen. Am 10. Dezember 2021 organisiert der
Elternrat im Rahmen des Besuchsmorgens ein Abschiedska für Ueli Trindler. Es wäre schön, wenn Sie sich diesen Termin
reservieren, genauere Details folgen.
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