im Januar 2019

Geschätzte Eltern
In der Hoffnung, dass Sie bis anhin eine glückliche Winter- und in der Folge eine
harmonische Advents- und Weihnachtszeit geniessen konnten, wünsche ich Ihnen für
2019 möglichst viel ‚Gfreuts‘. Vor allem beste Gesundheit, Zufriedenheit und unzählig
tolle Erlebnisse mit Ihren Kindern sollen Sie in diesem Jahr unter anderem begleiten.
Für mich als Schulleiter ist weiterhin der wichtigste Parameter, dass sich unsere Kinder
an unserer Schule wohlfühlen. Dass man nicht immer nur freudvoll die Schule besucht,
liegt in der Natur der Sache und korreliert nicht mit dem Aspekt des Wohlbefindens.
Und eben: die unzähligen, strahlenden Kinderaugen haben mir auch in den letzten
Wochen den Beweis geliefert, dass es uns gelingt - gemäss unserem Leitbild – „unser
Gegenüber ernst zu nehmen und wertschätzend miteinander umzugehen“. Dieses
Paradigma soll uns Pädagoginnen und Pädagogen auch während des eigentlichen
Unterrichtens immer als zentrale Ausrichtung begleiten und durch den Alltag führen.
Apropos Leitbild: unsere weiteren Grundsätze, welche seit Jahren Bestand haben,
werden natürlich regelmässig hinsichtlich ihrer Gültigkeit und somit deren Anwendungen im Alltag überprüft. Im Weiteren erfahren diese Leitplanken eine ebenso zentrale Beachtung wie aktuell die Einführung und Umsetzung des neuen Lehrplanes.
Umsetzbare Leitsätze bilden die Rahmenbedingungen, damit möglichst erfolgreich
gelernt werden kann und sich die Kinder – aber auch die Erwachsenen – persönlich,
sozial und fachlich weiterentwickeln und sich mit der Organisation identifizieren können.
Für die Umsetzung und die Etablierung der verschiedenen Grundsätze innerhalb des
Leitbildes – diese finden Sie im Übrigen auch auf unserer Homepage – braucht es Zeit,
gesunden Menschenverstand, Empathie, Pragmatismus und die Fähigkeit, sich und
seine Arbeiten in der gemeinsamen Diskussion immer wieder zu reflektieren und wenn
nötig Anpassungen vorzunehmen.
Genau die gleichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen sind für eine erfolgreiche
Umsetzung des ‚Lehrplanes Volksschule Thurgau‘ gefragt. Entsprechend gilt es, die
Neuerungen praxistauglich zu gestalten, damit diese Veränderungen für das Kind, die
Lehrpersonen und die ganze Organisation einen tatsächlichen Mehrwert darstellen.
Ich bin sicher, dass uns die begonnene Umsetzung aufgrund der Offenheit, sich
Neuem anzunehmen, dem grossen Engagement für das einzelne Kind und der
Fähigkeit, genau abschätzen zu können, was effektiv einen Nutzen bringt, weiterhin
gelingen wird. Wir sind mittendrin, und wir freuen uns auch im Jahr 2019 auf die
vielseitigen und intensiven Arbeitsbereiche sowie die wertschätzenden Begegnungen
mit Ihnen als Eltern. Mit Sicherheit werden uns auch die vielen strahlenden Kinderaugen einmal mehr signalisieren, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Freundliche Grüsse
Michael Frischknecht
Aktuelles aus dem Schulbetrieb
-

Apropos Umsetzung Lehrplan Volksschule Thurgau: wir befinden uns in der
Umsetzung des Faches Sprache, parallel stehen wir in den Vorbereitungsarbeiten hinsichtlich Anwendung des Fachbereiches NMG (Natur, Mensch,
Gesellschaft). Während anlässlich der SCHILW (Schulinterne Lehrerweiterbildung)

-

-

vom WEGA-Montag eine externe Fachperson seitens der Pädagogischen Hochschule Thurgau weitere interessante und bereichernde, praxistaugliche Inputs
vermitteln konnte, werden wir uns am Freitag, 25.01.19 (bitte daran denken,
dass dieser Tag für alle Kinder unterrichtsfrei ist - wurde bereits im letzten
Quartalsschreiben publiziert) für die Umsetzung dieses Fachbereiches ab
nächstem Schuljahr rüsten. Konkret werden Themenkataloge erarbeitet, die dann
für die verschiedenen Klassen und Stufen und somit auch die Zyklen verbindlich
sind. Dabei haben im Vorfeld Absprachen mit denjenigen Schulen stattgefunden,
welche ebenfalls Schülerinnen und Schüler an das OZ Weitsicht abgeben. Somit
ist ein nahtloser Übergang in die Oberstufe, auch im Fachbereich NMG, gewährleistet.
Im Weiteren wird die Umsetzung des Fachbereiches ‘Medien und Informatik’
weiter vorbereitet (Umsetzungsstart: Beginn des Schuljahres 2020/2021). Nachdem anlässlich der Budgetgemeinde vom 12.1.19 die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger den Kredit für die Anpassungen der Infrastruktur gutgeheissen haben, können nun die weiteren Schritte initiiert werden. Dies bedeutet, dass der
Ausbau entsprechend auf die heutigen, geforderten Verhältnisse erfolgt und die
Lehrpersonen für die Erteilung dieses neuen Fachbereiches auf ihren Stufen fit
gemacht werden. Ich werde in den nächsten Quartalsschreiben immer wieder ein
Update rund um den Fachbereich ‘Medien und Informatik’ vornehmen.
Und last but not least: wie bereits mehrmals orientiert, können wir ab nächstem
Schuljahr eine 4. Mittelstufenabteilung eröffnen. Die dadurch neu geschaffene
Lehrerstelle konnte bereits seit geraumer Zeit besetzt werden. Mit Thomas
Bodenmann, einem weiteren jungen und dynamischen Pädagogen, ist es gelungen, die Stelle mit der Person zu besetzen, welche die im Vorfeld definierten
Kriterien genau erfüllt. Thomas Bodenmann hat im letzten Sommer seine Ausbildung zum Primarlehrer abgeschlossen und sammelt in diesem Jahr an verschiedenen Schulen erste Erfahrungen in seinem neuen Berufsfeld.
Wir sind sicher, eine Idealbesetzung gefunden zu haben. Aufgrund dieser neuen
Abteilung wird es zu einzelnen Umteilungen jetziger 4. Klässlerinnen und klässler kommen (wurde bereits angekündigt). Die betreffenden Eltern werden
zwischen den Sport- und Frühlingsferienferien von der Schulleitung telefonisch
kontaktiert. Thomas Bodenmann wird sich dann bei den Eltern seiner Schülerinnen und Schülern zu gegebener Zeit noch genauer vorstellen.

Wichtige Termine im 3. Quartal, Schuljahr 2018/2019
Februar
MO

04.02.2019

Schulbeginn gemäss Stundenplan (2. Semester,
3. Quartal)

DO

14.02.2019

Altpapiersammlung der Mittelstufe

DO

14.02.2019

MO

18.02.2019

Elternbildung: Instagram, Snapchat und Co…
Bitte Flyer beachten!
Wintersporttag für die Mittelstufe, Verschiebedaten: DI, 19.02. / MO, 25.02. / DI, 26.02. / MO,
04.03. / DI, 05.03. 2019

März/April
MO - DO

25.03./26.03./27.03.
28.03.2019

Klassenspezifische, zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Weinfelden, genaue Informationen erfolgen durch die Klassenlehrpersonen.

MO– MO

08.04. – 22.04.2019

Frühlingsferien
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