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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
geschätzte Leserschaft
Bereits stehen wir wieder im neuen Schuljahr.
Ich wünsche allen Kindern, insbesondere den
„Neulingen“ viel Lernfreude und eine wertvolle,
anregende, glückliche Zeit in der Schule. Der
Start ins neue Schuljahr ist eine wichtige Zeit.
Eine Phase der Neubegegnung, des sich Kennenlernens und Findens. Dies trifft auf die
Kinder und die Lehrpersonen, die Busfahrer
und auch auf die Eltern zu. Jedes Kind muss
wieder neu seinen Platz finden, auch wenn es
in der gleichen Klasse verbleibt. Auf der anderen Seite habe ich wieder einmal selbst erlebt,
wie viele Vorteile eine mehrklassige Organisation hat. Viele Dinge sind routiniert und eingespielt – es läuft im neuen Schuljahr ruhig und
bekannt weiter. Das schafft Sicherheit.

Sporttag und Leitbild
Der diesjährige Sporttag findet im gewohnten
Rahmen wieder in Affeltrangen statt. Eltern
und Verwandte sind als Zuschauer herzlich
willkommen. Seit den Sommerferien sind wir
im Besitz des fertigen Leitbildes. Die Mitarbeitenden haben sich bereits Gedanken zur Umsetzung gemacht. Nun wollen wir am Sporttag
in einem kleinen Rahmen einen offiziellen
Startschuss geben. Wir laden deshalb alle
Kinder und Eltern ein, mit uns auf dem Schulareal die Mittagszeit zu verbringen. Es gibt für
alle eine Wurst und ein Getränk. Am Nachmittag werden die Kinder ein Spielprogramm erleben, bei dem der kunstvolle Teil des Leitbildes
eine Rolle spielen wird.
An allen Elternabenden liegen die Leitbilder
auf. Sie dürfen sich bei Bedarf gerne eines
nach Hause nehmen.

Personelles
Es ist im offenen Gespräch, dass Herr Iten im
Sommer 2016 seine Pension antritt. Die Schulleitung und Schulbehörde sind für die Neubesetzung der Stelle bereits in einem aktiven
Prozess unterwegs. Die Schulleitung wird zu
gegebener Zeit über die Nachfolge informieren.
Ausblick auf das laufende Schuljahr
Beiliegend erhalten Sie den neuen Jahresplan
mit den aktuell bekannten Terminen.
Besonders weise ich dabei auf die Termine im
August und September hin: Alle Elternabendtermine finden Sie bereits hier aufgelistet. Wir
freuen uns, Sie dort persönlich begrüssen zu
dürfen. Begegnung ist uns allen wichtig!
Thema Pubertät
Alle Eltern der 5./6. Klasse haben eine Einladung zu einem Sexualpädagogischen-Projekt
erhalten. Erstmals bieten wir ein solches in
Kooperation mit den Schulen Tobel und Regio
Märwil an. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Die
Schule übernimmt die Hälfte der Kurskosten.

Feuer im Lauchetal
Am 21. September wird immer wieder mal
etwas Rauch aufsteigen. Die Schülerinnen und
Schüler werden, angeleitet durch die Fire Fighter Affeltrangen-Lommis, zum Thema Feuer
ausgebildet. Mehrheitlich verläuft der Tag nach
Stundenplan. Falls nicht, werden Sie durch die
Klassenverantwortlichen informiert.
Mittagstisch
Unser Mittagstisch ist auch in diesem Jahr
geöffnet. Anmeldungen sind bei Bedarf auch
während des Schuljahres möglich.
TAGEO – Elternbildung im ersten Semester
Im Auftrag der TAGEO verteilen wir die Broschüre Elternbildung‘.
Im November findet wieder ein Elternbildungsanlass im Sekundarschulkreis Affeltrangen
statt. Die Ausschreibung folgt voraussichtlich
nach den Herbstferien.
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Klausurtagung
Mitte September trifft sich die Schulbehörde
und die Schulleitung wieder zur jährlichen
Klausur. An dieser eintägigen Veranstaltung
überprüft die Schulführung den aktuellen Stand
der Legislaturziele und bearbeitet weitere anstehende Aufgaben.
Ich wünsche Ihnen einen herrlichen und farbigen Übergang vom Sommer in den Herbst.

Der Entwicklungsstand der Kinder geht gemäss Erhebungen von Remo Largo sehr weit
auseinander. Das Entwicklungsalter eines
Erstklässlers (7) geht von 5.5 bis 8.5 Jahren
(grün). Jenes der 8 Jährigen von 6.5 bis 9.5
Jahren (gelb), usw. In der Mitte der Grafik wird
ersichtlich, dass es Kinder aus allen drei Klassen gibt, die vom Entwicklungsalter her gleich
weit sind.
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Zum Weiterlesen, Weiterschauen:
Startschuss für die Umsetzung des Lehrplans 21
Am 19. August haben alle Thurgauer Schulen
vom Regierungsrat den Auftrag erhalten, mit
der Planung und Umsetzung des Lehrplans 21
zu beginnen. Auch wenn noch viele Fragen im
Raum stehen, so bin ich überzeugt, dass der
Weg dieses Projektes der richtige ist und er ein
Gewinn für unsere Schullandschaft bedeutet.
Vieles was im neuen Lehrplan beschrieben
wird, wird in den Schulen bereits seit einiger
Zeit gelebt. Nach 20 Jahren löst er den alten
Lehrplan ab. Die Anforderungen an unsere
Kinder, Jugendliche und die Gesellschaft haben sich in dieser Zeit ebenfalls stark entwickelt. Wir freuen uns, dass wir nun wieder
einen Schritt weiter in die konkrete Planung
gehen können.
Altersdurchmischtes Lernen
Bei uns an der Schule wird altersdurchmischtes Lernen gefördert.
Die Zusammensetzung der altersdurchmischten Lerngruppen verändert sich jedes Jahr, so
dass die älter werdenden Kinder in ihrer Bezugsgruppe andere Rollen einnehmen können
und müssen. Die Regeln für das Zusammenleben und das Lernen können somit kontinuierlich weitergegeben werden.
In altersdurchmischten Klassen öffnet sich der
Horizont auf den Schulstoff mehrerer Klassen:
Jüngere Kinder sehen und hören am Beispiel
der älteren, was auf sie zukommt. Ältere erkennen rückblickend ihre Lernfortschritte (vorund rückgreifendes Lernen).

In diesem altersdurchmischten System …
 wird dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der Kinder Rechnung getragen.
 werden Stärken, Schwächen und Neigungen der Schüler nach Möglichkeit berücksichtigt.
 wird die Sozialkompetenz der Lernenden
gestärkt. Die Kinder lernen auch von- und
miteinander sehr viel.
 wird der individualisierte und der gemeinschaftsbildende Unterricht gleichermassen
gepflegt.
Formular und Co. auf der Homepage der
PSG Lauchetal
Wussten Sie, dass Sie wichtige Papiere, wie
zum Beispiel das Reglement und die Anmeldung für die Hausaufgabenhilfe oder die Formulare für Absenzen auf unserer Homepage
finden? www.schule-lauchetal.ch  Angebote.
Sicher zur Schule
Infos und Faltblätter zum Thema Schulweg (in
verschiedenen Sprachen) finden Sie unter
www.schulwege.ch

