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Liebe Eltern
Bildnachweis: killerbayer

Weihnachten
Bald ist es soweit. Mit dem Erschwiler Weihnachtsmarkt am 30. November 19, 16.00 bis 19.00 Uhr (zu
welchem ich sie herzlich einlade), beginnt die besinnliche Zeit, auch wenn Geschäfte und Strassen schon seit
längerem im weihnachtlichen Licht scheinen. Es ist die Zeit, die wie geschaffen ist, darüber nachzudenken, ob
das, was einem so unglaublich stört und beschäftigt, tatsächlich so wichtig ist, wie es den Anschein macht.
In der Schule arbeiten wir täglich an der Integration. Integration findet auf vielen Ebenen statt. Manche Kinder
haben eine schiefe Nase, andere eine Brille, wieder andere arbeiten an besonders kniffligen oder weniger
schwierigen Lerninhalten und dann sind da noch diejenigen, die noch nicht wissen, wann man den
„Stinkefinger“ besser nicht zeigt. Alle haben gemeinsam, dass sie zur Gemeinschaft „Schule Beinwil“ und auch
ins Dorf Beinwil gehören. Unser Ziel ist es, allen Kindern die Möglichkeiten und den Raum zu geben, dass sie
sich in unserer tollen Gemeinschaft entwickeln können. Die einen lernen die genannten Defizite aufzuholen,
den andern lehren wir den Umgang damit. Dort, wo auch wir an die Grenzen stossen, unterstützen uns die
Profis der Fachstellen, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Bisher haben unsere
„Instrumente“ eine gute Wirkung gezeigt. Sie verdienen unser Vertrauen.
Damit unsere Arbeit Früchte trägt, sind wir aber auch auf die Mitarbeit der Elternhäuser und der Dorfbevölkerung angewiesen. Zuhause wird grossen Einfluss unter anderem auf die Gestaltung des „Miteinander“
genommen. Kinder nehmen Meinungen und Aussagen von zuhause stark auf und können in der Schule in
einen inneren Konflikt geraten: „Zuhause reden sie so, in der Schule andersrum“. Meine Bitte geht dahin, dass
was immer Eltern über andere Eltern oder Kinder oder Lehrpersonen oder den Schulleiter, usw. denken, dies
unter sich austauschen. Aber ihren Kindern eine positive Grundstimmung mit auf den Schulweg geben.
Manchmal müssen Dinge ausgehalten werden, die nicht gerade sofort gelöst oder verbessert werden können,
sondern unsere Kräfte erfordern. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Wir haben eine
tolle Schule und werden weiterhin eine tolle Schule haben!
In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche Weihnachtszeit und dann später einen glatten Rutsch ins
neue Jahr.
Elternforum
Das nächste Forum findet am Dienstag, 31. März 2020 statt. Ich möchte dieses Forum dazu verwenden, Ihnen
den „neuen“ Umgang mit Bewertungen näher zu bringen. Darunter fallen die Art der Leistungsbeurteilung
ebenso wie das Setzen der Zeugnisnote. An unseren regionalen Weiterbildungen haben die Lehrkräfte neue
Möglichkeiten der Bewertung kennengelernt und wurden beauftragt, diese in diesem Jahr auszutesten.
Solange der Übertritt in die Sek-Stufe mit Notenwerten bewerkstelligt wird, brauchen wir auch weiterhin
Zahlen zur Bewertung. Die Einladung folgt im nächsten Jahr.
Die nächsten Termine
Samstag
So – Fr
Donnerstag
Mo – Fr
Dienstag
Mo – Fr

30. Nov. 2019
19. - 24. Jan 2020
20. Feb. 2020
24.02. - 06.03.20
31. März. 2020
06. - 17. April 2020

Weihnachtsmarkt
Schneelager
Chesslete
Sportferien
Elternforum
Frühlingsferien

Rückmeldungen zum Schulbetrieb nehme ich weiterhin gerne entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
Matthias Fritschi, Schulleiter

für alle
4.-6. Klasse
Primar
alle
alle Eltern
alle

