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unserer Schülerinnen und Schüler
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wiederum informiere ich Sie über Aktualitäten an unserer Schule, mit einem Ausblick auf das
kommende Schuljahr:
- Das Team der Primarschule Pfyn ist wie alle Schulen im Thurgau intensiv mit der
Einführung des neuen Lehrplans beschäftigt. Wir haben uns in diesem Jahr vor allem
mit den Fachbereichen Sprachen und Gestalten auseinandergesetzt. In Deutsch stand die
Rechtschreibung im Zentrum der Diskussionen. Wir haben uns diesbezüglich auf ein
neues gemeinsames Lehrmittel für diesen Bereich entschieden sowie festgelegt, welche
Rechtschreiberegeln in den einzelnen Schuljahren behandelt werden. Im nächsten
Schuljahr werden wir interessierte Eltern vertieft darüber informieren.
- Das neue Schuljahr bringt kleine Änderungen in der Stundentafel, die sich im
Stundenplan der Mittelstufe auswirken:
°Zeichnen: In der fünften Klasse wird gemäss Stundentafel im Bildnerischen Gestalten
(Zeichnen) nur noch eine Lektion verlangt. Wo möglich, bieten wir weiterhin zwei
Lektionen an.
°In Französisch ist vorgeschrieben, mindestens eine Lektion pro Jahrgang in
Halbklassenunterricht zu halten. Dies bringt eine Erhöhung der Lektionenzahl pro Klasse
mit sich (nicht aber für die einzelnen Kinder), was dazu führt, dass wir am Montag für die
fünfte und sechste Klassen um 15.15 Uhr eine Lektion anhängen müssen. Je die halbe
fünfte und sechste Klasse besucht dann eine Französisch-Lektion, die übrigen Kinder
dieses Jahrgangs haben dafür am Freitagmorgen in der ersten Lektion Französisch. Wir
werden nach einem Semester die Gruppen wechseln, so dass alle Kinder während eines
halben Jahres in den Genuss kommen, am Freitagmorgen etwas ausschlafen zu dürfen!
Mit dieser etwas komplizierten Lösung gelingt es uns, den Donnerstagnachmittag nach
wie vor schulfrei zu halten.
- In Französisch stellen wir bereits im nächsten Schuljahr auf das neue Lehrmittel ‚Dis
donc!‘ um.
- Haben Sie schon bemerkt, dass unsere Homepage neu gestaltet ist? Besuchen Sie uns
auf schulepfyn.ch. Die Seite wird in den nächsten Wochen nach und nach mit aktuellen
Informationen vervollständigt.

Bitte wenden

- Alles neu macht der April: Auch unser Spielplatz wird komplett aufgefrischt – die ersten
Arbeiten sind bereits erledigt, die Spielgeräte sollen in Kürze aufgebaut werden. Im Herbst
wird dann noch die Treppe durch einen Weg ersetzt.
- Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, werden wir in diesem Schuljahr von der Fachstelle
Schulevaluation des Amtes für Volksschule überprüft. Dazu haben Sie und die Kinder
bereits einen Fragebogen ausgefüllt. Die externen Expertinnen und Experten begutachten
zur Zeit unsere Dokumentationen und werden uns anfangs Juni für drei Tage besuchen.
In diesem Rahmen findet auch ein Gruppengespräch mit Eltern statt – die Informationen
dazu erhalten Sie in der Beilage.

Frohe Grüsse

Lukas Leutenegger, Schulleiter

