An die Eltern der
Schülerinnen, der Schüler und der Kindergärtler
der Primarschule Hagen, Illnau

Illnau, 9.5. 2019

Liebe Eltern
Diese Elternmitteilung startet mit Kurzmitteilungen. Auf der zweiten Seite erlaube ich mir
einen Rückblick auf die Projektwoche.
Zwischen Frühlingsferien und Sommerferien macht der Pausenkiosk Pause! Am Freitag ist
also jeweils wieder Selbstverpflegung gefragt. Ihre Kinder haben sich freitags immer toll ins
Zeug gelegt!
Frau Rodenkirch verlässt uns. Damit fällt wöchentlich ein Pensum von 16 LogopädieLektionen weg. Die Stelle ist als Vikariat oder Feststelle ausgeschrieben. Es zeigt sich aber,
dass es schwierig ist, diese Stelle zu besetzen. Frau Jost wird verdankenswerterweise noch
eine Weile mehr arbeiten, als es ihr Pensum vorsieht. Wartezeiten sind aber nicht zu
vermeiden.

Freundliche Grüsse
Primarschule Hagen

Roger Bangerter, Schulleiter

Projektwoche
Die Projektwoche ist leider schon wieder Geschichte. Es war
ein sehr buntes Treiben in allen Winkeln der Schulhäuser und
im Freien. Alle fieberten dem Freitagabend entgegen, wenn
man die Gelegenheit haben würde, den Eltern und anderen
Angehörigen zu zeigen, woran man die ganze Woche
gearbeitet hatte. Das Echo war geradezu überwältigend.
Am Freitagabend hatte ich nur gelegentlich Zeit, einen Blick
zwischen den Lamellen der Fenster unseres Aufführungsorts hindurch
ins Frei zu werfen. Jedesmal sah ich aber einen Pausenplatz, der fast zu
klein war für die vielen Besucherinnen und Besucher! Ich möchte allen
ganz herzlich danken, die sich die Zeit für die eine oder andere, grosse
oder kleine Produktion nahmen, ihre Aufmerksamkeit den vielen
Ausstellungen oder den Verkaufsangeboten schenkten und vielleicht da
und dort eine Verpflegungsmöglichkeit nutzten.
Ich danke allen Kindern, die die Kursangebote (auch wenn es vielleicht
nicht die bevorzugte Wahl war) geschätzt und eifrig gewirkt haben.
Ich danke dem Tiefbauamt für den tollen Service mit den Marktständen
und den Sitzgarnituren und dem Hausdienst für die
Unterstützung im Hintergrund.
Ich danke besonders herzlich den Lehrpersonen, die sich
auf ein spezielles Thema einliessen, intensiv
vorbereiteten und eine sehr gelungene Woche
gestalteten, dem Organisationskomitee für den
besonderen Einsatz und allen, welche in dieser Woche
punktuell oder häufig einer Arbeitsgruppe assistierten.
Danke für das tolle Echo von Ihrer Seite. Wir erhielten viele
mündliche Danksagungen, einige positive Reaktionen per
Mail und eine süsse Köstlichkeit auf den Lehrerzimmertisch.
Offenbar hat an der diesjährigen Ausgabe der Projektwoche
die Verpflegungsmöglichkeit an allen Aktivitätsorten viel zu
einem gemütlichen Besuch beigetragen.
Trotz der Verteilung von Verpflegungsbons an unsere
Schülerinnen und Schüler konnte aus der «Restauration» am
Freitagabend ein Reinerlös von Fr 415.10 erzielt
werden, den wir Kovive überwiesen haben.
Vielleicht konnten Sie sich nicht bis zum Stand
der Geocacher durcharbeiten. Deshalb mache
ich Sie gerne auf das Angebot dieser Gruppe
aufmerksam, das noch eine Weile verfügbar ist:
Die Verstecke, die in der Projektwoche
entstanden sind, kann man immer noch suchen.
Ein Flyer und ein Lernvideo dazu sind auf der
unserer Homepage zu finden. (Lernplattform >
Mittelstufe>NMG)

