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Liebe Kinder, liebe Eltern 
 
 

Schuljahr 2014 /15 
 

Gerne blicke ich auf die „Schweizerwoche“ und den anschliessenden Schulschluss mit all den tollen 
Darbietungen zurück. Sechs Zugängen von Kindern im Kindergarten standen neun Abgänge         
(6. Klasse und Progymnasium) gegenüber. Momentan besuchen also 63 Kinder die Schule Ersch-
wil, die Beinwiler Kindergärtner/innen nicht eingerechnet. Tanja Schlenker, Wanda Kupper und 
Rita Racheter heissen unsere neuen Lehrpersonen, die sich schon gut bei uns eingelebt haben.  
In der Broschüre hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Der Sporttag findet am 5. Juni 2015 
statt. 
 

Weiterbildung / Kantonaler Lehrertag  
 

Am 24. September treffen sich alle Beinwiler, Erschwiler und Büsseracher Lehrkräfte zu einer ge-
meinsamen Weiterbildung. Das Konzept zur Speziellen Förderung ist zwar vom Kanton vorgege-
ben. Die zusätzliche Umsetzung vor Ort ist aber noch nicht abgeschlossen und wird zum Thema 
dieser Veranstaltung.  
Eine Woche zuvor besuchen die Lehrerinnen und Lehrer den gewerkschaftlichen Kantonalen 
Lehrertag in Olten. An beiden erwähnten Tagen haben die Kinder schulfrei. 
 

Digitaler Versand 
 

Wie in der Broschüre zu lesen war, versuche ich unter Anderem auch diese Quartalsnachrichten 
möglichst flächendeckend per E-Mail zu versenden. Bitte senden sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„newsletter“, den Namen und die Klassen Ihrer Kinder an schulsekretariat@ambonet.ch. So können 
wir die Kosten für Tonnen von Papier sparen und anderweitig verwenden. Wer keinen Internet-
Zugang hat, erhält natürlich auch in Zukunft die Informationen in „Papierform“. 
 

Hausaufgaben - Betreuung 
 

Wir können nun auf die Erfahrung von einigen Monaten zurückblicken. Die Hausaufgaben-
Betreuerinnen leisten hervorragende Arbeit, und die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften klappt 
auch bestens. Nach dem sehr preiswerten Angebot zu Beginn musste Pro Juventute nun 
Anpassungen vornehmen. Anmeldungen können das ganze Jahr über getätigt werden. 
 

Die nächsten Termine 
Mittwoch	  	   17.	  Sept,	  2014	   	   Kant.	  Lehrertag	   	   	   Die	  Kinder	  haben	  frei	  
Mittwoch	   24.	  Sept.	  2014	   	   Weiterbildung	   	   	   Die	  Kinder	  haben	  wieder	  frei	  
Freitag	   	   03.	  Okt.	  2014	   	   Mosttag	  	   	   	   Mit	  Büsserach	   	   	  
Samstag	  	   04.	  Okt.	  	  2014	  	   	  	   Herbstferien	  	   	   	   3	  Wochen	  
Samstag	  	   01.	  Nov.	  2014	   	   Allerheiligen	   	   	   fällt	  auf	  das	  Wochenende	  
Samstag	  	   20.	  Dez.	  2014	   	   Weihnachtsferien	   	   2	  Wochen	  
 
Die Homepage des Kantons: http://www.so.ch/departemente/bildung-und-kultur/volksschule.html 
 
Ich wünsche allen Eltern und Kindern ein reibungsloses und erfolgreiches Schuljahr 2014/15. 
Rückmeldungen zum Schulbetrieb nehme ich weiterhin gerne entgegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Matthias Fritschi, Schulleiter 
 


