
 

Was sind eigentlich die Werte an unserer Schule, die uns wich3g sind 
und für welche wir einstehen? In der Schulkonferenz wurden diese 
angeschaut und schlussendlich kamen im Team die obenstehenden 
Begriffe als für uns zentral heraus. Doch wie können wir diese 
umsetzen und was heisst denn dies wirklich? Wo haben wir da einen 
guten Boden und wo LuD nach oben? An unserer letzten 
Weiterbildung sind wir den Begriffen der Beziehung und der 
Wertschätzung näher auf den Grund gegangen. Wie können wir die 
Beziehung aufrechterhalten, auch wenn es gerade herausfordernd ist? 
Was passiert neurobiologisch, wenn man Wertschätzung erhält und 
was hat dies mit dem Lernen zu tun? Wie können wir auch im Team in 
guter und tragender Beziehung sein, damit wir den Kindern Sicherheit 
bieten können? 

In dem Sinne nehmen wir uns für das neue Jahr sicherlich viele Inputs 
mit und werden weiter unterwegs sein. 
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Moni Baur, Mirjam Bucher, David Exer, Marianne Gmür, Rita Sauter, 
Jörg Siegrist, Andrea Wullschleger 
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    16. Januar 2023

Liebe Eltern  
Liebe Schüler:innen

Bi=e beachten:  
Vorschau Elternbildung: Am 29.03.23 findet der Elternabend zum Thema „Verantwortung- Wer trägt sie und wofür?“ statt. 
Diese ist stark an die Inhalte von Jesper Juul angelehnt und hat wiederum mit dem Ansatz ‚Stärke statt Macht' einen Bezug, nach 
dem wir an der Schule unterwegs sind. Sicherlich für alle Eltern eine spannende Weiterbildung und eine Möglichkeit, sich mit 
anderen Eltern zu vernetzen. Hier finden Sie Informationen zur Referentin C. Märki vom familylab und dem Inhalt: familylab 

Mo 16.01.23 Unterstufe nachmittags 
schulfrei (Weiterbildung)

Do 19.01.23 Mittelstufe1 nachmittags 
schulfrei (Weiterbildung)

Mo 23.01.23 Kindergarten nachmittags 
schulfrei (Weiterbildung)

Do 26.01.23 Güpfparty Sek

Do 02.02.23 Mittelstufe 2 nachmittags 
schulfrei (Weiterbildung)

Sa 04.02.23 Kinderfasnacht 

Fr 10.02.23 Besuchsmorgen

Mi 15.02.23 Schlittschuhlaufen 
Unterstufe

18.02.- 05.03. Sportferien

Daten und Termine 

https://familylab.ch
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InformaUonen

Legislaturziele: Die Schulpflege hat 
in Zusammenarbeit mit dem 
Schulleitungsteam die 
Legislaturziele erarbeitet und 
festgelegt. Diese stehen unter dem 
Haup=hema ‚Eine gesunde Schule 
im Dorf‘ und umfassen 6 Ziele für  
die Schule Hedingen, die in den 
nächsten vier Jahren umgesetzt 
werden sollen. Die Legislaturziele 
sind online für Sie hier ersichtlich.  

Wir freuen uns sehr, dass wir damit 
die Schule weiter stärken können. 

Kinderfasnacht: ‚Party der 
KuschelUere‘ heisst das diesjährige 
Mo=o der Kinderfasnacht. Die 
Schule wird nicht als Ganzes dabei 
sein, freut sich aber, wenn viele 
verkleidete Kinder daran 
teilnehmen. Den Flyer finden Sie 
im Anhang. 

Smartwatches: Immer mehr Kinder 
und Jugendliche haben 
Smartwatches. Diejenigen, die 
ähnliche FunkUonen wie ein 
Smartphone haben 
(AufnahmefunkUon, Telefon- und 
SMS- FunkUon), werden wie dieses 

gehandhabt (d. h. dürfen nicht sichtbar 
sein und müssen auf tonlos geschaltet 
sein).

Gut zu wissen

Aus dem Elternrat
Echoraum: Im regelmässigen Austausch zwischen Echoraum und Schulleitung arbeiten wir unter anderem daran, wie 
wir als Eltern unsere Schule und unsere Kinder noch stärker unterstützen können. Konkrete Beispiele sind zuküneig 
die mögliche Unterstützung von Eltern im Rahmen des Zukunestages der Mi=elstufe II oder die Mithilfe, bzw. das 
Brücken bauen bei der Suche von Lehrstellen für die Schüler:innen der Sekundarstufe. 

Projektgruppe: Wir haben uns im November getroffen und uns über die geplanten Anlässe der Schule ausgetauscht. 
Zudem wurden am 6. Dezember 484 GriUbänzli in Samichlaussäcke verpackt und dem Samichlaus übergeben. Wir 
freuen uns sehr, dass wir für den 29. März 2023 mit Frau Caroline Märki eine tolle ReferenUn für unseren 
Elternbildungsanlass gefunden haben. Das Thema heisst "Verantwortung - wer trägt sie und wofür?“. Bitte reservieren 
Sie sich das Datum, eine Einladung folgt.

https://www.schulehedingen.ch/schule/schule/schulpflege.php#anchor_1a7b0040_Accordion-Legislaturziele

	Bitte beachten:
	Liebe Eltern
	Liebe Schüler:innen
	Daten und Termine

	Informationen
	Gut zu wissen
	Aus dem Elternrat


