Semesterbrief
Liebe Eltern
Motiviert und mit viel Elan sind wir ins neue Schuljahr gestartet und haben bereits den ersten
gesamtschulischen Anlass gemeinsam erleben dürfen. Am Dienstag, den 30. August 2016, machten
sich die Kinder aus Gempenach und Ulmiz auf den Weg nach Ried, um die Kindergartenkinder der 1H
in der Schule ABGRU willkommen zu heissen. Dieses Jahr durften wir 11 neue Kinder in unserem Kreis
begrüssen.
Mit der Einführung des neuen Schulgesetzes vom 1. August 2015 und dem Inkrafttreten des
dazugehörigen Schulreglementes per 1. August 2016 hat sich die Regelung von Sonderurlauben
verändert. Ich bitte Sie, zu diesem Thema die beigelegten Informationszettel zu lesen. Die
Gesetzesartikel und das Urlaubsgesuch-Formular können Sie auf unserer Homepage www.abgru.ch
herunterladen.

Projekte / Leitbildarbeit
„Wir respektieren die Individualität des Kindes und gehen bestmöglich auf dessen Interessen
ein.“
Wir haben bereits im Frühling mit dem Projekt „Begabtenförderung / Individualisierung“ starten können.
Wir entwickeln ein Konzept für unsere Schule, welches erlaubt, die einzelnen Schüler vermehrt in ihren
Stärken zu fördern und sie in ihrer Individualität zu begleiten.

Religionsunterricht
Der Religionsunterricht mit den Katechetinnen und Katecheten hat für alle Kinder, die sich angemeldet
haben, im August 2016 begonnen. Alle Kinder, die nicht angemeldet wurden, werden in dieser Zeit von
einer Lehrperson in der Schule beaufsichtigt. Beaufsichtigt werden heisst, dass die Schülerinnen und
Schüler mit der Klassenlehrperson in einem Raum sind, wo sie die Zeit mit Lernen, Lesen und weiteren
eigenen Projekten verbringen. Aus Gründen der Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler
werden in dieser Zeit keine Hausaufgaben erledigt, ebenso hat die Lehrperson keinen Auftrag als
Nachhilfelehrperson. Sie ist aber natürlich offen für Fragen.

Daten / Ferienplan
Die wichtigsten bereits bekannten Daten des ersten Semesters finden Sie auf dem beiliegenden Flyer.
Im Laufe des Semesters werden Sie über weitere Daten direkt von den Klassenlehrpersonen informiert.
Auf unserer Homepage unter Agenda / Jahresplanung finden Sie alle uns bisher bekannten Daten des
gesamten Schuljahres. Diese Agenda wird laufend aktualisiert.

Homepage
Alle wichtigen Informationen sind auf unserer Homepage www.abgru.ch veröffentlicht. Unter Downloads
finden Sie unsere wichtigsten schriftlichen Informationen noch einmal im PDF-Format. Ebenfalls finden
Sie dort den aktuellen Schulbusfahrplan.

Kontakt
Bei Fragen, Anliegen und Unklarheiten können Sie sich an die Klassenlehrperson oder an die
Schulleiterin wenden. Auch die Schulratsmitglieder haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. In der
Schulbroschüre finden Sie alle wichtigen Informationen rund um unsere Schule inkl. allen Adressen und
Telefonnummern. Diese sind auf der Homepage ebenfalls ersichtlich. Wir sind für Sie da!
Wir freuen uns auf ein wunderbares erstes Semester und sind alle motiviert, das Schuljahr anzupacken.
Mit freundlichen Grüssen

Sylvie Helfer, Schulleiterin Schule ABGRU
Beilagen:
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