Die Schulleitung informiert
Liebe Eltern
Die schön langen Sommerferien sind wieder vorbei, das neue Schuljahr hat
bereits begonnen. Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten die fünf Wochen
ohne Stundenplan und Schulaufgaben ausgiebig geniessen, so dass es nun
auch für Ihr Kind Zeit wird, dass die Schule wieder startet. Für einige Kinder
beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten oder in die neue Schulstufe ein
ganz neuer Lebensabschnitt und für andere beginnt das letzte Jahr an
unserer Schule. Ich wünsche allen von Herzen fürs neue Schuljahr viel
Motivation das Bestmögliche zu leisten und viel Neues zu erfahren, um dafür
eine Menge Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten. Wie wichtig diese
Faktoren fürs Lernen sind und wie sie zusammenhängen, damit sie zum
Schulerfolg führen, erfahren Sie, unter anderem an den Elternabenden. Zu
diesen laden wir Sie herzlich ein. Beachten Sie bitte die entsprechenden
Termine der Stufen.

Unterstufe: 15. September 19.00Uhr
Mittelstufe: 29. September 19.30 Uhr
Kindergarten: 5. Oktober
19. 00 Uhr
Ausblick Schuljahr 2016/17
Am 7. September nehmen wir anlässlich des Weiterbildungstages aller
Schulen Zell die Arbeiten fürs neue Schulprogramm in Angriff. Dieses
Schulprogramm wird uns dann in den nächsten fünf Jahren die Richtung
vorgeben, in die wir unsere Schule entwickeln wollen. Die Schwerpunkte, an
den wir arbeiten, werden wir Ihnen zu gegebener Zeit gerne kommunizieren.

Personelles
Das Team Zell startet im SJ 16/17 personell nur leicht verändert:
Bettina Schärer eine erfahrene Primarlehrerin. Sie hat selber zwei Kinder im
Primarschulalter und freut sich gemeinsam mit Tinetta Rauch die Klasse MB zu
führen.
Silvio Soldat kümmert sich um die sonderpädagogischen Anliegen von den
Kindern der beiden Mittelstufenklassen sowie dem Kindergarten. Er ist Vater
eines Sohnes und hat eine Zusatzausbildung zum Erlebnispädagogen
(http://www.planoalto.ch/). Herr Soldat wird auch dieses Wissen nutzen, um
die Kinder zu fördern. So wird er mit seinen Schützlingen bestimmt auch
gelegentlich in der Natur um Zell herum anzutreffen sein.
Angelika Sonderegger ist unsere neue schulische Sozialarbeiterin.
Informationen zu ihrer Arbeit finden Sie auf dem separaten gelben Infoblatt.
Allen drei neuen Lehrpersonen wünsche ich, dass sie sich bei uns bald wohl
fühlen werden.

Die Schulleitung informiert
Herbstwanderung
Dieses Jahr werden wir mit allen Kindern der Schule noch vor den Herbstferien
eine Herbstwanderung durchführen. Die Details werden wir Ihnen rechtzeitig
bekannt geben.

Besuchstage/ Räbeliechtliumzug
Die Besuchstage der Schulen Zell sind dieses Jahr erst am 3./4. November, weil
die Ferien für die Kinder bis zum 24. Oktober dauern. Reservieren Sie sich für
den Besuch in der Schule jetzt schon ein Zeitfenster. Wir freuen uns darauf, Sie
bei uns begrüssen zu dürfen.
Bitte beachten Sie auch, dass der Räbeliechtliumzug auf den 4. November
fällt.

Erreichbarkeit der Schulleitung
Für die Leitung der Schule Zell steht mir ein 60% Pensum zu. Ich werde jeweils
von Montag bis Donnerstag in der Schule anzutreffen zu sein. Wenn ich nicht
im Büro bin, können Sie mir auf dem Board neben der Tür eine Mitteilung
hinterlassen.
Sie können mich auch per Mail, Handy/ SMS oder Telefon erreichen.
Falls ich mich nicht direkt melden kann, werde ich mich bei Ihnen
schnellstmöglich melden.
irene.pozzy@schulleitungzell.ch
079 787 19 26
052 551 05 81
Ich freue mich darauf, Sie an einem oder mehreren der Elternabenden
persönlich zu begrüssen.
Liebe Grüsse
Irene Pozzy

