SAAT Aktuell: Sommer 2013
Das Schuljahresende nähert sich mit grossen Schritten. Dankbar sehen wir auf die
erlebten Ereignisse im letzten Schuljahr zurück. Gleichzeitig schauen wir vorwärts
und freuen uns auf das grosse Abschlussfest mit dem Sponsorenlauf im Juni und
auf all die neuen Kinder und Unterrichtenden, die im August in der SAAT starten
werden.
Rückblick
Die im letzten Sommer gegründete Spielgruppe hat ein durchaus positives erstes
Jahr hinter sich. Die zwei Morgen pro Woche waren mit motivierten Mädchen und
Jungen gut besetzt. Gemeinsam haben sie viele schöne und spannende Sachen
erlebt. Im letzten Quartal haben sie sich beispielsweise mit dem Element Wasser
auseinandergesetzt und gemeinsam Puppenkleider gewaschen, Schiffe gefaltet
und schwimmen gelassen, „gchoslet“, … usw.
Auch im Kindergarten und in der Schule war viel los. Unter anderem: Tag der offenen Tür im März, Projektwoche zum Thema Kunst im April, Weiterbildung der
Lehrpersonen zum Thema „Weltanschauung“ und Sporttag der 1. – 6. Klässler im
Mai.

Schulfest
Wir freuen uns auf ein fägiges Schulfest mit Sponsorenlauf am 29. Juni. Beiliegend
finden Sie einen Flyer, auf dem alle nötigen Infos vorhanden sind. Sie sind ganz
herzlich eingeladen, an diesem Tag mit uns zu feiern, uns anzufeuern, zu sponsern
oder sogar selber mitzulaufen. Jede Runde zählt! Gerne dürfen Sie ein Laufblatt
von der Website herunterladen oder bei uns anfordern.
Falls Sie persönlich keine/n LäuferIn kennen, dürfen Sie gerne mit beigelegtem Einzahlungsschein einen Pauschalbetrag mit dem Vermerk „Sponsorenlauf“ einzahlen. Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Investition und hoffen, Sie am Fest
begrüssen zu dürfen.

Ausblick
Nebst den Kindern, die uns im Juli verlassen (Abschluss der sechsten Klasse, Auslandaufenthalt, usw.) haben wir auch Lehrpersonen, die den Unterricht in der SAAT
einstellen und sich auf neue Abenteuer einlassen. Wir danken ihnen allen auch auf
diesem Weg ganz herzlich für ihren engagierten Unterricht und ihr Herzblut, das sie
in die Schule investiert haben.
Wir sind sehr dankbar, dass wir bereits gute Nachfolgerinnen gefunden haben. Das
Lehrerteam fürs nächste Schuljahr ist komplett. Auch haben sich neue SchülerInnen und Schüler angemeldet und wir freuen uns auf all die neuen Beziehungen, die
im nächsten Schuljahr wachsen werden.
Es gibt nach wie vor freie Plätze vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse sowie
auch in der Spielgruppe Ratatouille. Genaue Angaben und Formulare zum Anmeldeverfahren finden Sie auf der Website. Oder kontaktieren Sie uns per Mail oder
Telefon. Gerne geben wir Ihnen Auskunft und zeigen Ihnen unsere Schule.
Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Sommer und verbleiben mit freundlichen
Grüssen.
Wenn Sie in Zukunft keine Informationen mehr von unserer Schule erhalten möchten, schreiben Sie
uns an: info@saat-aaretal.ch

