Bremgarten, August 2019

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Ich hoffe, Sie und Ihr Kind sind nach den langen, heissen Sommerferien gut ins neue Schuljahr gestartet!
An der OST begann dieses mit einer zauberhaften Stunde: „Der Zauberer“ hat unsere Schüler und
Schülerinnen verblüfft, ins Staunen und zum Lachen gebracht – es wäre schön, wenn dieses Staunen
und Lachen die Kinder auch im Schulalltag begleitet.
Personelles
Lili Moser hat einen Sohn bekommen und ihre Stelle an der OST auf Ende Schuljahr gekündigt.
Ihre Nachfolge übernimmt Tobias Rüfenacht, der bereits während ihres Mutterschaftsurlaubs ihr
Stellvertreter war.
Ebenfalls gekündigt hat Anne Schmid-Joss. Auch sie ist Mutter geworden, zusätzlich möchte sie ihre
wissenschaftliche Arbeit intensivieren. An ihre Stelle wurde Philippo Netos gewählt.
Evelyne Straumann hat uns verlassen, weil sie eine Stelle als Schulleiterin angenommen hat.
Ihr Nachfolger ist Fabian Gysler.
Ebenfalls neu im Kollegium begrüssen wir Kevin Ulrich, der Klassenlehrer an der 5c wird.
Wie immer bedeuten Wechsel zugleich Abschied und Freude. Wir wünschen unseren drei Kolleginnen, die
uns verlassen haben, von Herzen alles Gute und Erfüllung in ihrem neuen Lebensabschnitt.
Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen, jungen Kollegen!

Offene Schule
Nach den mehrheitlich positiven Erfahrungen von letztem Jahr öffnen wir auch im neuen Schuljahr unser
Schulhaus und laden Sie ein, sich einen Einblick in den Unterricht Ihres Kindes zu verschaffen. Die „Offene
Schule“ findet an zwei Vormittagen im 1. und 2. Semester statt: Am 31. Oktober 2019 und am 6. Mai 2020.
Es gelten die gleichen Regeln wie letztes Jahr:
•
•
•

Der Unterricht findet gemäss normalem Stundenplan statt.
Sie besuchen eine Lektion von Anfang bis Ende, weil ein Herein- und Hinauslaufen den Unterricht zu
sehr stört.
Sie sind gebeten, Ihre Handys nicht in den Unterricht mitzunehmen, da wir keine Aufnahmen erlauben
können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Neuer Leitsatz: „Wir tragen Sorge zu unseren Ressourcen“
Dieser Leitsatz wird uns durch das Schuljahr 2019/20 begleiten. Wir denken dabei an die Ressourcen der
Umwelt, aber auch an unsere eigenen und an diejenigen unserer Schüler und Schülerinnen.
Mit verschiedenen Aktionen werden die einzelnen Klassen den Leitsatz umsetzen.
Start ist ein Umweltvormittag am Freitag, 13.09.2019, dem nationalen „Clean-Up-Day“.
Genauere Informationen folgen auf unserer Homepage.

Lehrplan 21
Die fachdidaktischen Weiterbildungen der Lehrpersonen werden auch im Schuljahr 2019/20 weitergeführt.
Über Neuerungen des LP 21, die ihr Kind und Sie direkt betreffen, informieren wir Sie an den Elternabenden
in diesem Quartal.
Wir haben den Eindruck, dass die neue Regelung bezüglich Hausaufgaben nun recht gut eingeführt ist. In
jedem Jahrgang steht den Kindern Lernzeit (Lernatelier) zur Verfügung, in der sie individuell und mit Begleitung
und Unterstützung der Lehrpersonen an ihren Aufgaben arbeiten können. Gern nehme ich aber ihre
diesbezüglichen Rückmeldungen entgegen, am liebsten per Mail an schulleitung@ostbremgarten.ch

Läuse
Immer wieder und gehäuft nach den Ferien tauchen bei unseren Schülern und Schülerinnen Läuse auf.
In Zusammenarbeit mit der SPITEX wird zur Zeit ein neues Konzept erarbeitet. Die vielen Kontrollen
übersteigen die Kapazität der SPITEX und verursachen der Gemeinde immense Kosten. Künftig sollen die
Eltern stärker in die Verantwortung genommen werden.
Bitte kontrollieren Sie deshalb am Ende der Ferien und auch sporadisch die Köpfe Ihrer Kinder und gehen Sie
bei Befall nach dem „Merkblatt Läusekontrolle und Läusebehandlung“ vor. Nur so kann eine Ausbreitung an den
Schulen verhindert werden. Das Merkblatt liegt an den kommenden Elternabenden auf, sie finden es ebenfalls
auf unserer Homepage.

Homepage
Die Homepage der Oberstufe ist neu unter www.schulen3047.ch erreichbar. Dort finden Sie u.a.:
•
•
•

Adresslisten und Jahresplanung
Merkblatt „Läusekontrolle“
Und immer wieder: Aktuelle Informationen

Lehrpersonen und Schulleitung sind weiterhin per Mail erreichbar unter vorname.nachname@ostbremgarten.ch

Freundliche Grüsse
Silvia Wyss, Schulleiterin OST

