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Schulstart
im August 2018
Wir dürfen nun bereits auf eine abwechslungsreiche und gelungene Schulwoche zurückblicken. Wir
durften viele motivierte Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr begrüssen und freuen uns auf
viele spannende und abwechslungsreiche Schulstunden.
Auch durften wir 14 Kinder in der 1. Klasse begrüssen und 8 Kinder starteten neu im Kindergarten. Wir
wünschen allen Kindern und Jugendlichen viele gute Momente.
Jahresplanung und weitere Infos
Wichtige Informationen zu Aktivitäten im nächsten
Schuljahr, Ferienpläne , wichtige Donwloads und
alle nötigen und aktuellen Informationen zur
Pandemie-Lage finden Sie, wie gewohnt, auf
unserer Homepage. www.schuleeriswil.ch.
Da können Sie aber auch Berichte und Fotos
geniessen und so Aktivitäten und Projekte
«miterleben».

Die Kinder der ersten Klasse.

Umbau - Aufräumtag
Auf dem Schulhausareal, genauer im
Turnhallenbereich sind die Handwerker
nun bereits am Werk.
Dies war der Moment auch Altlasten in
diversen Estrich- Keller- und andern
-zimmern zu bearbeiten.
Am letzten Samstag haben alle
Lehrpersonen tatkräftig angepackt und
unter anderem auch noch «Schätze und
Trouvaillen» entdeckt.
Etliches wurde direkt entsorgt, einiges
steht nun noch für Interessierte im
Schulhausgang bereit.
Auf der Rückseite erhalten Sie einen
kleinen Einblick zu noch vorhandenem
Material. Wenn Sie nun «gwungerig»
geworden sind, schauen Sie doch mal
ausserhalb der Unterrichtszeiten vorbei.
Melden Sie sich aber bitte vorgängig bei
Martin Schüpbach 079 374 73 09

Motto im neuen Schuljahr
Auch im neuen Schuljahr wollen wir unsere tägliche
Arbeit nach dem Leitbildsatz: «Unsere Schule ist ein
Lern- und Lebensort, an dem experimentiert und geübt
wird und Erfolg haben und Scheitern dazugehört,»
richten.
In der Hoffnung, dass nun nach mehr als einem Jahr
Pandamie, auch wieder etwas mehr «Normalität»
möglich ist, haben wir auch wieder verschiedene
Anlässe geplant. Gerne möchten wir so vermehrt
wieder als ganze Schule besondere Momente erleben.
Dafür steht unser Leitbildsatz: «Unsere Schule pflegt
gemeinsame Aktivitäten.»
So sind wir gespannt womit wir unser Motto «zäme»
durchs Jahr hindurch laufend ergänzen können.
Schauen Sie doch zwischendurch mal bei unserem
Schulhauseingang vorbei.

Daten
Aug / Sept

Elternabende

Infos erhalten Sie durch die Klassenlehrperson

23. September

OL-Wettkampf der Mittel- und Oberstufe

Infos erhalten die SuS durch die Klassenlehrperson

21. September

Papiersammlung

7. November

Suppentag

Informationen folgen

Dies und Das
Nähmaschinen (Pfaff) mit Fussantrieb

Robuste, höhenverstellbare Pulte
Die Arbeitsfläche kann schräg gestellt werden.

Die Ware muss selber abgeholt werden.
Über einen kleinen freiwilligen Unkostenbeitrag würden wir uns freuen.

