Bremgarten, im August 2017

Informationen zum neuen Schuljahr
Sehr geehrte Eltern
Auf das neue Schuljahr hin hat unser Kollegium einige personelle Wechsel erlebt:
•

•

•
•
•

Catherine Hart verlässt uns, weil sie eine Weiterbildung zur Sekundarlehrerin absolviert und
zugleich eine Stelle in der Nähe ihres Wohnortes gefunden hat. Ihre Nachfolge übernimmt
Katrin Jaeger.
Lisa Vogt lässt sich zur Schulischen Heilpädagogin ausbilden. Sie unterrichtet nun ein
Teilpensum als IF-Lehrerin in einer anderen Schulgemeinde. Als Nachfolgerin wurde
Géraldine Beldi gewählt.
Margrit Zehnder hat sich frühzeitig pensionieren lassen, um sich besser um ihre Familie und
insbesondere um ihre Enkelkinder kümmern zu können.
Für das erste Semester bezieht Daniel Brélaz einen unbezahlten Urlaub. Seine Stellvertreterin
bis Ende Januar 2018 ist Vanessa Keller.
Zudem hat uns unsere Schulsozialarbeiterin, Natascha Fischer, aus beruflichen Gründen
verlassen. Ab 01.10.2017 tritt Laura Cardinale ihre Nachfolge an.

Wir verabschieden uns mit Wehmut und grossem Dank von unseren Kolleginnen und wünschen
ihnen alles Gute auf ihrem neuen Lebensabschnitt. Zugleich begrüssen wir unsere neuen Kolleginnen
ganz herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

Schulentwicklung
•

Alle zwei Jahre wird eine Schüler- und Schülerinnenbefragung zur Unterrichtsqualität an der OST
durchgeführt. Dieses Jahr ist es wieder soweit; über die Ergebnisse werde ich Sie im Februar
informieren.

•

•

Im vergangenen Schuljahr haben wir die intern ausgearbeiteten Richtlinien zur Beurteilung im
Fremdsprachenunterricht angewandt. Am „Kollegiumstag Zibelemärit“ werden wir die Ergebnisse
evaluieren und entscheiden, ob Anpassungen nötig sind. Auch darüber werden Sie mit dem
nächsten Informationsschreiben orientiert.
Im Bereich Schulentwicklung beschäftigt uns in erster Linie der neue Lehrplan 21. Die Einführung
erfolgt gestaffelt ab 01.08.2018 (Kindergarten bis 7.Schuljahr). Die Eltern der jetzigen 5.
und 6.Klassen erhalten an den jeweiligen Elternabenden die nötigen Informationen.
Bereits in diesem Schuljahr läuft die Weiterbildung der Lehrpersonen: Jede Lehrperson absolviert
im Schuljahr 2017/18 mindestens eine fachspezifische Weiterbildung. Diese findet zur Hälfte in
der unterrichtsfreien Zeit und zur Hälfte während den Unterrichtszeiten statt. Über daraus
entstehende Unterrichtsausfälle werden Sie rechtzeitig durch die Lehrpersonen informiert.

Schulbetrieb
Gerne erinnere ich Sie an zwei Punkte zur Dispensation vom Unterricht:
•

•

Bei der Beurteilung von Dispensationsgesuchen stützen sich die Schulleitungen auf die kantonale
Verordnung (DVAD, aufgeschaltet auf der Homepage OST). Diese Verordnung erlaubt keine
Dispensation zwecks Ferienverlängerung. In einem solchen Fall müssen die „5 Freien Halbtage“
eingesetzt oder unentschuldigte Absenzen in Kauf genommen werden.
Der Bezug der „5 Freien Halbtage“ liegt in der Kompetenz der Eltern. Aus organisatorischen
Gründen können in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien sowie an gesamtschulischen
Anlässen keine Halbtage bezogen werden (auf der Jahresplanung mit !! markiert). Die Eltern
können aber ein Dispensationsgesuch gemäss DVAD an die Schulleitung richten.

Vielleicht haben Sie eine Aufführung des Sommernachtstraumes besucht? Das Theaterprojekt war
ein grosser Erfolg und entsprach offensichtlich dem Bedürfnis vieler unserer Schülerinnen und
Schüler. Trotzdem ist klar: Im Juli 2018 gibt es wieder ein Playa Este. Bitte halten Sie sich bereits
jetzt den Donnerstag, 05.07.2018 frei!

Wir bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein
erfreuliches, erfolgreiches Schuljahr, getragen von gegenseitigem Respekt und positiver
Grundhaltung.

Freundliche Grüsse
Silvia Wyss, Schulleiterin OST

