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Kindergärten und Primarschule Triesenberg

Liebe Eltern der Kinder aus den Kindergärten und der Primarschule Triesenberg
Kurz vor den Sommerferien möchten wir euch über einige wesentliche Inhalte auf unserer
Schulhausebene informieren.

Besuch des Gemeinde- und des Gemeindeschulrats im Schulhaus
Kurz vor Ende des Schuljahres 2010
2011 waren der Gemeinde- und der Gemeindeschulrat ins Schulhaus eingeladen mit dem Ziel, deren Mitglieder über
die aktuelle schulische Situation zu informieren, sie den Schultag eines Kindes
und einer Lehrperson nachvollziehen zu
lassen und eine Rückschau auf das vergangene Schuljahr zu werfen. Bei einem
anschliessenden Apéro gab es Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Anlass wurde von allen Seiten
als wertvoll empfunden.
Schon entdeckt – unseren neuen
Treffpunkt Smiley?
Das Team der Lehrpersonen hat Bedarf
gesehen, vor der Primarschule einen
Treffpunkt zu kennzeichnen, bei dem sich
Kinder verabreden und dort aufeinander
warten können.
Damit verabredete Kinder sich finden,
bieten wir diesen neuen Treffpunkt ab
sofort an: Für Kinder verschiedener Klassen, um miteinander auf den Heimweg zu
gehen, für Kinder, die von jemandem abgeholt werden, …

Neue Anredeform für Lehrpersonen
Aus vielfältigen Gründen hat sich das
Team der Lehrpersonen fundiert und auf
dem Hintergrund pädagogischer Überlegungen mit der Thematik auseinander gesetzt, wie Lehrpersonen von den Kindern
angesprochen werden sollen. Unter anderem orientierten wir uns am Austausch der
Schulleitungen auf Landesebene. Das Ergebnis aus diesen Abhandlungen führt zu
folgender Anpassung: Mit Beginn des
Schuljahres möchten wir die Anredeformen insofern abändern:
Die Kinder in den Kindergärten nennen
ihre Lehrperson weiterhin beim Vornamen
und sagen „Du“.
In der Primarschule sprechen Schülerinnen und Schüler die Lehrperson neu mit
dem Familiennamen an. In der Unterstufe
wird nach wie vor das „Du“ toleriert. Mit
Einstieg in die Mittelstufe wollen die Lehrpersonen die Schüler/innen verstärkt auf
das „Sie“ hin trainieren. Das gilt sowohl für
Lehrpersonen wie für Fachpersonen, Gäste und andere erwachsene Personen im
Umfeld der Schüler/innen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen
Schritt im Elternhaus unterstützen und
konstruktiv begleiten könnten.

Intensivweiterbildung Martha Dünser
Ich freue mich, dass die Regierung meinen
Antrag auf Intensivweiterbildung positiv
beantwortet hat. Dementsprechend trete
ich mit Beginn des nächsten Schuljahres in
einen vorüber gehenden Ausstand und
widme mich verschiedenen beruflichen
Weiterbildungsangeboten. Roland Beck
übernimmt die vollumfängliche Leitungsverantwortung und meine Leitungsfunktionen zwischen Schulbeginn im August 2011
und 25. Januar 2012 im Bereich Kindergarten und Primarschule. Insofern gilt er
als Ansprechpartner für alle schulischen
Belange auf Leitungsebene. Meine Aushilfe im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“
übernimmt in der genannten Zeit Frau M.
Oehri. Ich bitte Sie, auch diese Situation in
allen Belangen zu unterstützen.
Gerne möchten wir allen Familien von
Herzen einen recht erholsamen Sommer
und einen guten Einstieg ins nächste
Schuljahr wünschen.
Martha Dünser und Roland Beck
Leitung Kindergarten und Primarschule

