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AUSBLICK
Offene Türen in der SAAT
Gerne machen wir Sie noch einmal auf den Samstag,
24. März aufmerksam. Unsere Türen stehen an
diesem Morgen für Sie offen. Wir bieten Ihnen die
Möglichkeit, den Unterricht hautnah mitzuerleben.
Gemeinsamer Start ist um 09.00 Uhr. Nach den
Unterrichtslektionen und einem kurzen Infoblock
besteht die Möglichkeit, einen feinen Apéro zu
geniessen und dabei Fragen zu diskutieren. Den Flyer
können Sie auch auf www.saat-aaretal.ch
herunterladen. Wir freuen uns auf Sie!
Wir bauen neue Zimmer…
Nach längerer Wartezeit haben wir endlich die
Baubewilligung erhalten und gleichzeitig auch eine finanzielle Lösung für die
Umbaukosten gefunden. Nun können wir die dringend notwendigen Räume im
Obergeschoss realisieren. Für die Eröffnung der Spielgruppe und für den
Schulbetrieb, werden dazu rechtzeitig auf das nächste Schuljahr zwei neue
Schulzimmer zur Verfügung stehen. Es ist möglichst viel Eigenarbeit gefragt.
Hierfür werden wir Eltern und uns bekannte Fachleute anfragen. Wenn auch Sie
uns mit praktischer Mithilfe unterstützen möchten, melden Sie sich bitte bei David
Hossmann (dhossmann@gmx.ch / 079 305 32 13). Wir möchten uns schon jetzt bei
allen Schulkindern, Lehrkräften, Eltern und betroffenen Nachbarn für das
Verständnis für die Umbauumstände (Lärm, Staub, temporäre Sperrungen,
Materialdepot zügeln etc.) bedanken. Unsere Schule wird also temporär nicht nur
eine bildliche, sondern eine wirkliche Baustelle sein. So oder so vertrauen wir
unserem Gott ganz nach Psalm 127.1: Wo der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit
umsonst.

Spielgruppe Ratatouille
Im August 2012 starten wir eine
Spielgruppe für die 3 – 5 jährigen Kinder.
Wir freuen uns, mit Andrea Berger eine
motivierte Spielgruppenleiterin gefunden
zu haben. Die Spielgruppe Ratatouille
wird in einem der neuen Zimmer in der
SAAT untergebracht. Bereits sind fünf
Kinder angemeldet. Die Gruppengrösse
pro Morgen ist auf zehn Kinder
beschränkt. Wir gehen davon aus, dass sich die Plätze füllen und freuen uns auf die
neuen Kinder, die noch mehr Leben in den SAAT Schulalltag bringen werden. Mehr
Infos können Sie der Website oder dem beigelegten Flyer entnehmen. Gerne
dürfen Sie weitere Flyer bei uns anfordern (info@saat-aaretal.ch oder 031 721 48
81).
Für die nötige Anschaffung von Mobiliar, Einrichtungen und Spielzeug benötigen
wir entsprechende Finanzen. Jede noch so kleine Spende ist deshalb sehr
willkommen. Unser Postcheckkonto lautet 60-546683-6 Verein SAAT, Industriestr.
1, 3110 Münsingen, mit Vermerk „Spielgruppe“. Vielen herzlichen Dank!
RÜCKBLICK
Weiterbildung Lehrpersonen
Die Lehrpersonen der SAAT sind sehr daran interessiert, sich schulisch auf dem
neuesten Stand zu halten und sich dementsprechend weiterzubilden. So hatten sie
u.a. die Gelegenheit, mit Frau Brigitte Bachmann, selber ausgebildete Lehrerin und
Speziallehrkraft für integrative Förderung und AD(H)S-Coaching, über das Thema
"Hausaufgaben" zu sprechen. Frau Bachmann gab ihnen wertvolle Tipps und
Denkanstösse, die im Lehrerteam weiterverfolgt werden.
Kalte Tage ausserhalb der Schulräume
Die 1. – 6. Klasse verbrachte den 2.
Februar am Wiriehorn. Den eisigen
Aussentemperaturen zum Trotz sausten
sie mit Ski und Schlitten die Hänge
runter… Der Spass am Fahren und
draussen Rumtoben verdrängte die
Kälte in den Hintergrund. Ungefähr eine
Woche später trauten sich auch die
Kindergartenmädels aus dem Haus.
Ausgerüstet mit Bob und vielen warmen Kleidern fuhren sie mit dem Poschi zu
einem geeigneten Hang in der näheren Umgebung. Sie genossen den Vormittag an
der frischen Luft und kamen glücklich und erschöpft nachhause. Lesen und sehen
Sie mehr darüber auf unserer Website.
Wir freuen uns auf diesen ereignisreichen Frühling und sind gespannt, was wir in
der nächsten SAAT Aktuell Ausgabe berichten können.
Danke für Ihr Interesse an unserer Schule und Ihre vielseitige Unterstützung.

