Eichenwies, 2. Februar 2021

Geschätzte Eltern

Ich hoffe, das Jahr 2021 hat gut für Sie begonnen. Mittlerweile sind wir schon im 2. Semester
angelangt – wie schnell die Zeit doch vergeht. Hiermit schicke ich Ihnen wieder die neusten
Informationen aus der Schule.
INTERNE WEITERBILDUNG:
Am Mittwoch, 17. Februar findet über ganz EKMO eine digitale Weiterbildung der
Lehrpersonen zum Thema Beurteilung statt. Wie bereits im Ferienplan erwähnt, haben die
Kinder an diesem Morgen schulfrei.
Der Kanton St. Gallen hat nun alle Rahmenbedingungen für die neue Beurteilung ab dem
Schuljahr 21/22 erlassen. In der nächsten EKMO-Zitig-Ausgabe finden Sie wieder einen Artikel
zu diesem Thema. Um den Schuljahreswechsel herum (genaue Termine sind im Moment
schwierig zu setzen) werden wir einen Elternabend zum Thema «Beurteilung» machen, wo Sie
mehr über die Änderungen in der Beurteilungshaltung sowie der praktischen Umsetzung
erfahren werden.
CORONA:
Im Moment herrscht immer noch strikte Maskenpflicht für Erwachsene. Andere Massnahmen
sind zurzeit vom Kanton SG nicht vorgesehen. Das aktuelle Schutzkonzept ist wie immer unter
www.orschulen.ch zu finden.
Aufgrund der aktuellen Situation dürfen zwar Beurteilungsgespräche unter der Einhaltung der
Schutzmassnahmen durchgeführt werden, jedoch gilt es abzuwägen, in welchen Fällen eine
physische Durchführung wichtig bzw. wo auch eine alternative Form möglich wäre. Ihre
Klassenlehrperson hat sich diesbezüglich bereits bei Ihnen gemeldet resp. wird es noch
machen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen konstruktiven Austausch mit der
Klassenlehrperson!
IMTA:
Wie im letzten Elternbrief geschrieben, hätte am 19. Mai 2021 die IMTA (Internationale
Musische Tagung) in Altstätten stattgefunden. Auch wir wären involviert gewesen. Leider
wurde diese nun ersatzlos abgesagt. Die Schülerinnen und Schüler kommen also an diesem Tag
wie gewohnt zur Schule. Wir überlegen uns aber eine Alternative im Schulhaus, da die Kinder
schon fleissig tolle Gegenstände und Ähnliches produziert haben. Vom 15. – 19. März findet
unsere Projektwoche trotzdem statt, vielleicht in einer etwas angepassten Form, aber
Hauptsache wir sind kreativ 😊!
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FASNACHT:
Am Schmutzigen Donnerstag, 11. Februar 2021 kann die Fasnacht nicht im gewohnten Rahmen
stattfinden. Trotzdem dürfen alle Kinder freiwillig verkleidet zur Schule kommen und es gibt
einen leckeren Berliner zum Znüni. Ausserdem haben wir noch eine Überraschung geplant, die
die Kinder verzaubern wird...
PERSONELLES:
Per 31. Januar 2021 hat die Teilzeitlehrperson Franziska Dürr ihre Anstellung bei uns beendet.
Wir danken ihr für ihren engagierten Einsatz in den letzten 1 ½ Jahren. Als Nachfolgerin konnten
wir Nicole Eisenbart aus Altstätten gewinnen. Sie ist ein bekanntes Gesicht im Eichenwies. Wir
freuen uns, dass sie gut gestartet ist in der 4. Klasse sowie in der ERG Schule-Gruppe der 5./6.
Klasse.
Mitte April wird Peter Heeb in den wohlverdienten Ruhestand gehen. In der nächsten EKMOZitig verabschieden wir uns dann offiziell von ihm. Jedoch wollen wir es hier nicht unterlassen,
ihm jetzt schon einen guten Abschluss zu wünschen und ihm für seinen wertvollen Einsatz zu
danken. Peter Heeb hat acht Jahre mit viel Elan, Perfektion, handwerklichem Geschick,
Gutmütigkeit und Zufriedenheit das Eichenwieser Schulhaus im Schuss gehalten hat – ein
herzliches Dankeschön dafür! Die Nachfolge übernimmt Philipp Benz, welcher momentan noch
in der Schuleinheit Montlingen angestellt ist. Wir freuen uns auf ihn und wünschen ihm einen
gelungenen Wechsel.

Zu guter letzte wünsche ich Ihnen im Namen des ganzen Teams eine gute Zeit und bleiben Sie
gesund!
Herzliche Grüsse,

Tamara Saiger, Schulleiterin

Ps. Sie finden wie immer alle Termine, News und Beiträge der auf unserer Homepage
www.orschulen.ch. Zum Beispiel schöne Impressionen vom vielen Schnee….
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