Schulgemeinde

Blick nach vorne

Stettfurt, 21.12.2018

Änderungen auf das Jahr 2019

Geschätzte Eltern / Erziehungsberechtigte
Wie Sie ja alle wissen, haben wir in den letzten 2 ½ Jahren die Struktur der Schule angepasst, mit der
Einführung des neuen Lehrplans begonnen, eine neue Schulanlage gebaut, diese bezogen – und gebührlich
eingeweiht.
Im Rahmen der Inbetriebnahme der gesamten Schul- und Gemeindeanlage, die auch als Freizeitanlage
genutzt werden darf und soll, mussten die damit verbundenen Reglemente angepasst und auf den neuesten
Stand gebracht werden. So entstanden einerseits die neue „Nutzungsordnung für den Aussenbereich im
Dorfzentrum“ und anderseits auch unsere neue „Schulhausordnung“.
Ergänzend dazu hat sich der Elternrat so richtig ins Zeug gelegt und dieses Jahr die „Schulweg-Empfehlung
für Stettfurt“ erschaffen, ein toller, breit abgestützter Ratgeber, der, abgestimmt mit der Schule, in Stettfurt
neue Wege geht – und den Sie heute nach Hause erhalten.
Mit der Fertigstellung der „Schulhausordnung“ sind nun alle Papiere aufeinander abgestimmt; ausserdem
wurden vergangene Woche zusätzliche Veloständer und Kickboardbefestigungen provisorisch installiert. Die
Erstellung des definitiven Velo- und Kickboardunterstands ist per Anfang 2019 geplant.
Dies bedeutet, wir können die Änderungen pünktlich auf das neue Jahr hin an Sie kommunizieren.
Aber lesen Sie selbst. Das Infoschreiben hält auch noch einige weitere Neuerungen für Sie bereit!

Neue Nutzungsordnung für den Aussenbereich im Dorfzentrum
Die neue „Nutzungsordnung für den Aussenbereich im Dorfzentrum“, ist zusammen mit dem Gesuch
„Benutzung Aussenbereich im Dorfzentrum“ seit September dieses Jahres auf der Gemeinde Homepage
unter http://www.stettfurt.ch/xml_1/internet/de/application/d32/f198.cfm abrufbar. Die Weisungstafeln auf
dem Schulareal wurden entsprechend erneuert und vor wenigen Tagen ausgetauscht.
Neue Schulhausordnung
Die Schulhausordnung stützt neu direkt auf die Big Five, unsere fünf Grundregeln ab und ist ergänzt durch
verfeinerte Regelungen für den Aussen- und Innenbereich der Schule. Wir werden die Regeln mit den
Kindern thematisieren und bei dieser Gelegenheit die Big Five auffrischen. Wie Sie vielleicht wissen, ist
mittlerweile der ganze Sekundarschulkreis mit der Einführung dieser Grundregeln nachgezogen, was uns
sehr gefreut hat. Als Gegenleistung übernehmen wir die etwas attraktiveren Symbole von Matzingen, so
dass wir zukünftig ein einheitliches Bild abgeben.
Die neue Schulhausordnung können Sie auf unserer Homepage bei den Downloads unter http://schulestettfurt.ch/download2.html abrufen.

Schulweg-Empfehlung des Elternrates für Stettfurt
Im Zusammenhang mit der Schulhausordnung sind wir bereits vor einem guten Jahr vom Elternrat angefragt
worden, weshalb in Stettfurt der Schulweg nicht mit dem Velo oder Kickboard zurückgelegt werden darf. Da
heute der Schulweg in der Verantwortung der Eltern liegt, war diese Frage in der Tat berechtigt. Allerdings
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ist es auch ein schwieriges Thema, weil für uns neben der Bildung eben auch die Sicherheit der Kinder im
Zentrum steht und die Schule direkt tangiert wird. Zudem bestehen sinnvolle Vereinbarungen innerhalb des
Sekundarschulkreises Halingen, um die Schülerinnen und Schüler vor Unfällen zu schützen.
Aus diesem Grund bat die Schule den Elternrat, eine entsprechende Empfehlung für die zukünftige Bewältigung des Schulwegs auszuarbeiten, welche die verschiedenen Aspekte berücksichtigt. Dies ist in langer,
sorgfältiger Arbeit und in Rücksprache mit der Kantonspolizei und dem schulischen Rechtsdienst erfolgt.
Sie haben die Schulweg-Empfehlung zusammen mit diesem Infobrief inklusive Einlageblatt der Schule
erhalten. Sie gilt, in Absprache mit uns, ab 2019. Bitte lesen Sie die Empfehlung sorgfältig durch und
nehmen Sie sich den Inhalt zu Herzen, wenn Sie Ihren Kindern andere Mittel zum Zurücklegen ihres
Schulwegs ermöglichen möchten – und warten Sie dafür wärmere und trockene Witterungsverhältnisse ab!

Testphase Schwimmunterricht
Der neue Lehrplan bringt das Thema Schwimmunterricht noch etwas klarer auf den Punkt als der alte und
beschreibt die Lernziele ausführlicher. Aus diesem Grund hat sich die Primarschule Stettfurt zusammen mit
Matzingen entschieden, die finanziellen Mittel für einen Testlauf mit professionellem Schwimmunterricht im
Hallenbad Aadorf bereitzustellen - und diesen in ein Gesamtkonzept für die Primarschule einzubetten.
Da es Sinn macht, mit der Grundausbildung schon früh ein gutes Fundament zu legen, sieht das Konzept
den Beginn im 2. Semester der 1. Klasse vor und deren Fortsetzung bis Ende des 1. Semester in der 2.
Klasse. So erhalten die Kinder ein volles Jahr professionellen, wöchentlichen Schwimmunterricht im
Hallenbad. Dieser wird zumindest in der ersten Zeit von der Leiterin der Schwimmschule Aadorf, Frau Karin
Metz erteilt, später dann durch eine ihrer Mitarbeiterinnen. Die Eltern der Kinder werden wir zu Beginn des
neuen Jahres genauer informieren. Der Start erfolgt nach den Sportferien, die Lektion findet am
Donnerstagmorgen nach der Pause statt. Die Kinder werden durch eine der beiden Klassenlehrpersonen
begleitet und legen den Weg mit einem professionellen Transportunternehmen zurück.
Da die Wasserkapazität in den umliegenden Hallenbädern für mehrere Klassen nicht vorhanden ist, werden
die so erworbenen Schwimmkompetenzen der Kinder von der 3. bis zur 6. Klasse im Freibad Stettfurt vertieft
und ausgebaut; dafür sind die jeweiligen Lehrpersonen verantwortlich.
Gegen Ende des Schuljahres werden wir die Testphase auswerten und die Ergebnisse der Schulbehörde für
den Weiterführungsentscheid bereitstellen.

Auswertung Versuch späterer Kindergartenstart
Dieses Schuljahr hat der Kindergarten für die neuen Kindergärtler die ersten 8 Wochen eine halbe Stunde
später begonnen. Ziel des Versuches war, herauszufinden, ob die Angewöhnungsphase dadurch erleichtert
wird und die in den letzten Jahren festgestellte starke Müdigkeit bei einigen Kindern abnimmt.
Die Resultate aus Sicht Kindergarten waren positiv. Im Januar werden wir versuchen, die Stimmen der
Eltern einzuholen und danach entscheiden, ob wir auch im kommenden Schuljahr so starten werden.

Personeller Wechsel
Frau Fabienne Wettstein hat in Stettfurt 22 Jahre lang tolle Arbeit als Primarlehrerin geleistet und 2016
begonnen, sich parallel dazu in Richtung DaZ-Lehrperson weiter zu entwickeln. Im nächsten Februar nun
ergreift sie eine gute Gelegenheit und bricht auf zu neuen Ufern – nach Matzingen, wo sie sich voll auf den
DaZ-Unterricht konzentrieren wird. Natürlich lassen wir sie nur sehr ungern ziehen, unterstützen ihren
Entscheid aber voll und gönnen ihr die Möglichkeit, ihren Weg zu gehen, in jeder Hinsicht. Wir wünschen ihr
jetzt schon alles Gute und bedanken uns ganz herzlich für ihr professionelles und einfühlsames Wirken, mit
welchem sie die unzähligen Kinder auf ihrem Lernweg begleitet hat!
Zurzeit befinden wir uns im Einstellungsverfahren einer geeigneten Nachfolge.

Ich wünsche Ihnen allen schöne und erholsame Festtage!
Herzliche Grüsse

Primarschule Stettfurt, Schulleitung
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