SAAT Aktuell: Weihnachten 2013
Leise rieselt der Schnee… nicht immer leise, aber trotzdem besinnlich hinterlässt
die Adventszeit auch in der SAAT ihre Spuren.
Seit dem letzten SAAT Aktuell im Sommer ist viel passiert. Gerne lassen wir Sie mit
folgenden Zeilen an ein paar herausgepickten Rosinen des Schulalltags teilhaben.
Spielgruppe Ratatouille
Andrea Berger, die Spielgruppenleiterin berichtet: „Mit dem Thema FARBEN hatten wir einen kunterbunten und abwechslungsreichen Start in der Spielgruppe. Am
blauen Tag liessen wir allerlei in den HIMMEL fliegen. Am roten Tag luden wir die
Eltern zu einem APFEL-Märit und APFEL-Restaurant ein. Am gelben Tag zeichneten
wir kreisrunde SONNEN und verschenkten Sonnenblumen. So bunt wie die Farben,
so einzigartig und kostbar ist auch jedes unserer Spielgruppenkinder. Gerne dürfen
auch noch neue Kinder diesen Regenbogen bereichern, es hat noch freie Plätze.“
Mittelalter
Passend zum GMS Thema „Mittelalter“ besuchte die 3. - 6. Klasse das Schloss Thun.
Die Experten der 3./4. Klasse wissen viel und schreiben in ihren Aufsätzen:
„Die Ehrenstrafe: Z.B. auf einem Esel reiten mit Schämemaske …man durfte ihn
mit Müll bewerfen.“
„In Thun ist ca. 7m tief Wasser im Brunnen, das man 24m heraufziehen muss. … Ich
bin froh, dass wir daheim einen Wasserhahn haben.“
„Die Ritter hatten Schwerter und Lanzen, damit man die Reiter gut töten konnte.“

Adventsfest
Gemeinsam, vom kleinen Kindergarten bis und mit zur sechsten Klasse, feierten die
Kinder Advent. Güetzi backen, basteln, kochen, Geschichte hören, gemeinsam
Zmittag essen, …Hier ein paar Rückblicke aus Sicht der Kinder:
„Die Mittagsruhe war lustig.“
„Das Dessert war mega lecker!“
„Die Geschichte war cool, das Sitzen lange war langweilig.“
„Es machte Spass in der Bastelgruppe mit den Kleinen zusammenzuarbeiten.
Bildungssymposium
Das SAAT-Lehrerteam besuchte das Bildungssymposium zum Thema „Gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus“. Rund 120 Bildungsinteressierte
aus zehn verschiedenen Deutschschweizer Schulen nahmen teil. Ermutigt und
durch neue Ideen angeregt, kehrten sie in den Schulalltag zurück.
Königskinder gemeinsam erziehen
„Ein enges Teamwork zwischen Schule und Elternhaus motiviert Schüler zu besseren Leistungen“, sagte David Schneider, Präsident der Initiative für Christliche Bildung Schweiz (ICBS). Der Gründer von „Kings Kids“, Dale Kaufmann, sprach als
Gastredner in zwei berührenden Referaten darüber, was es braucht, um als Lehrperson einen ausgewogenen authentischen Lebensstil zu entwickeln, damit Vorbildfunktion gelebt und Beziehung zu Schülern und Eltern gewinnbringend gestaltet werden kann. Die Tagung hat den Wunsch und die Sensibilität geweckt, die
SchülerInnen vermehrt mit Gottes Augen zu sehen und den Schulalltag aus seiner
Perspektive zu meistern.
Ausblick: Tag der offenen Tür
Mit beiliegendem Flyer laden wir Sie herzlich zum nächsten Tag der offenen Tür
ein. Neu führen wir diesen Anlass bereits im Januar durch, damit sich Interessierte
schon früher im Jahr ein konkretes Bild der SAAT machen können. Nebst einer Informationspräsentation der Schule und einem feinen Apéro mit Zeit für Fragen,
besteht die Möglichkeit direkt am Unterricht auf allen Stufen teilzunehmen. Für
Kleinkinder bieten wir in dieser Zeit einen Kinderhort an. Sie sind also herzlich eingeladen als ganze Familie teilzunehmen.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit!

Wenn Sie in Zukunft keine Informationen mehr von unserer Schule erhalten möchten, schreiben Sie
uns an: info@saat-aaretal.ch

