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Oberhof, 20. August 2013

Rundum bewegt ins neue Schuljahr

Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Sommerzeit und ein paar schöne Tage mit Ihren Kindern erlebt.
Das Schuljahr hat vor ein paar Tagen wieder gestartet und wir haben uns gefreut, alle munter und
gesund wieder im Unterricht zu sehen.

Leitbild
Vor ein paar Monaten haben wir uns der Überarbeitung des Leitbildes angenommen und uns das Ziel
gesetzt, jedes Jahr einen Leitsatz auszuwählen. Die aktuelle Version ist auf der Homepage
www.schuleoberhof.ch zu finden.
Für das kommende Schuljahr haben wir den Leitsatz „Wir nutzen alle Räume der beiden
Schulhäuser, das Schulareal wie auch den nahe gelegenen Wald“ festgelegt. Da wir uns auch das
Ziel gesetzt haben, im Unterricht vermehrt Bewegung einzubauen, wird uns das Motto „RUNDUM
BEWEGT“ begleiten.
Sozial- und Selbstkompetenzen
Nebst dem Erwerb von fachlichen Kompetenzen haben wir auch die Verantwortung, die Selbst- und
Sozialkompetenzen zu fördern. Der Kindergarten und die Primarstufe werden in diesem Schuljahr
den Verhaltensregeln mehr Beachtung schenken. Diese sind:
• Ich erscheine ordnungsgemäss zum Unterricht (immer pünktlich). Ich erledige die Arbeiten
selbständig und zuverlässig.
• Ich gehe hilfsbereit und rücksichtsvoll mit anderen um (Fairness). Ich setze mich angemessen
durch (Anliegen äussern, Respekt vor meinem Gspänli).
Wenn Sie die Einhaltung dieser Regeln ebenfalls unterstützen, so werden die Kinder sich zu
wertvollen jungen Menschen entwickeln können.

Anlässe
Bis Ende Jahr sind auch wieder verschiedene Aktivitäten geplant. Die beiden Anlässe,
Räbelichtliumzug und Erzählnacht, liegen zeitlich sehr nah aufeinander. Wir haben uns deshalb
entschieden, die beiden Anlässe alternierend durchzuführen. In diesem Jahr werden wir uns auf die
Erzählnacht zum Thema „Geschichten zum Schmunzeln“ einlassen. Es wird ein separater Elternbrief
dazu folgen. Zudem können Sie sich wieder auf ein Adventsfenster freuen, das diesmal die
SchülerInnen der Mittelstufe gestalten werden. Und am Weihnachtsmarkt wird die Schule auch nicht
fehlen und die Einnahmen für die geplante Piratenbucht auf dem Pausenplatz verwenden. Sie können
sich somit auch in diesem Jahr wieder auf kulturelle Beiträge der Schule für das Dorf freuen.
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Englisch 3. Klasse
Die 3. Klasse ist eine sehr kleine Gruppe. Der Kanton stellt bei 4 Kindern statt 3 Lektionen 2
Wochenlektionen zur Verfügung. Die Lernziele werden in dieser Kleingruppe auch mit zwei Lektionen
erreicht. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.

Gerne weise ich Sie bereits auf den Elternabend vom 24. September zum Thema „Einblick in den
Unterricht“ hin. Bitte reservieren Sie sich den Termin. Die Einladung werden wir Ihnen gerne später
zustellen.

Mit freundlichen Grüssen
Schule Oberhof

Daniela Lauber Bärlocher
Schulleiterin
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