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Bildung ist mehr …
An einer Lehrerkonferenz im November hielt Daniel Kummer uns einen Vortrag zum Thema Qualität im Unterricht. Uns wurde klar: Bildung ist mehr als
blosse Wissensvermittlung. Es bedeutet, mit dem Grossen verbunden zu werden. Sich im Tun vom Kleinen auf das Grosse, auf das, was das Leben mit sich
bringt, vorbereiten. Zum Beispiel lernen, dass man dazu gehört; lernen, zu
bestehen und beständig zu sein; lernen, wirksam und für andere da zu sein…
Bildung braucht Zeit und Musse. Und: Bildung braucht engagierte Beteiligung.
Nur ergriffene Schüler lernen. Verknüpfungen im Hirn entstehen nicht durch
viele Wiederholungen und beständiges Üben, sondern dann, wenn einem etwas wirklich betrifft. Begeisterung ist wie Dünger für das Lernen und gehört
darum unbedingt in den Unterricht. Als Privatschule haben wir in der Gestaltung des Unterrichts sehr viele Freiheiten. Es ist uns ein Anliegen, dass wir Gottes kreative Ideen für den Schulalltag immer mehr erkennen und umsetzen
können, damit an der SAAT nachhaltige Bildung stattfinden kann.

Musikalische Grundschule im Kindergarten
Seit den Sommerferien kommen die Kindergartenkinder in den Genuss von
zwei Lektionen musikalischer Grundschule pro Woche. Wir fragen Gabriele
Jehle (Fachlehrperson Musikalische Grundschule):
Was macht man in der musikalischen Grundschule? „Musik. Musik mit allen
Sinnen: Singen, tanzen, Instrumente entdecken und ausprobieren, Musik hören, …“
Macht dir das Unterrichten Spass? Sehr!
Warum? Ich liebe Musik. Die Kinder sind cool, voll bei der Sache und brav wie
Engel. Ich hab einfach Spass mit ihnen!
Erzähl uns eine lustige Begebenheit aus dem Unterricht. Beim Schlusslied
bemerkte ein Junge: „Ach, das war ein langes Lied….“ Ich dachte: „Ok, das
warwohl zu lang…“ Nach einer kurzen Pause fügte er dann hinzu: „Ich liebe
lange Lieder.“

Spielgruppe Ratatouille
Seit den Herbstferien findet die Spielgruppe Ratatouille zusätzlich zu den
zwei bestehenden Morgen (Dienstag
und Donnerstag) auch am Freitagmorgen statt.
Im Moment hat es am Donnerstag- und
Freitagmorgen noch einzelne Plätze
frei.
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Besuchen Sie uns!

Pausenkiosk
Im November hat die 5./6. Klasse
jeweils dienstags und donnerstags in
der grossen Pause einen Pausenkiosk angeboten und damit vor allem
den jüngeren MitschülerInnen eine
grosse Freude bereitet. In Dreiergruppen haben sie sich ihr Kioskangebot selber zusammengestellt und
dann verkauft. Hier ein paar Statements aus ihren Erfahrungen.

„Es war auch schön zu beobachten,
wie die Schüler sich auf den Pausenkiosk gefreut haben und auch die
jüngeren Kinder eingekauft haben.
Einmal sah ich sogar, wie ein Mädchen für andere eingekauft hatte,
weil sie ihr Geld vergessen hatten.
Dann sassen sie im Kreis in der grossen Halle und haben zusammen gegessen.“

„Ich habe gelernt, im Stress zu rechnen.“
„Wir waren ein sehr gutes Team, ich
fühlte mich wohl.“

Am Donnerstag, 11.12. und Freitag, 12.12. öffnet die SAAT ihre Türen. Spielgruppe, Kindergarten und
Primarschule gewähren Ihnen einen
Einblick in den Schulalltag. Der Unterricht findet von 8.20 – 11.50 Uhr
normal nach Stundenplan statt. Interessierte dürfen sich in die Schulzimmer setzen und echte Unterrichtsluft schnuppern. Gerne beantworten wir Ihnen bei Kaffee und Kuchen auch Ihre Fragen zur Schule.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sponsoring
Als Verantwortungsträger für den finanziellen Bereich der
SAAT können wir erneut sehr dankbar auf das vergangene
Schuljahr 2013/2014 zurückblicken. Nebst den Schulgeldeinnahmen waren Spenden und Sponsoringbeiträge von
Fr. 60‘000.- nötig, um die Betriebskosten zu decken.
Schlussendlich haben wir die Jahresrechnung mit einem
kleinen Verlust von Fr. 600.- abschliessen können.
Dafür möchten wir allen Monatssponsoren, den Unterstützerinnen und Unterstützern des Sponsorenlaufes, den
Einzahlenden in den Schulgeldfonds sowie allen anderen
Personen, die uns supporten ganz herzlich bedanken. Dies
hat uns sehr ermutigt, um mit frischem Rückenwind vorwärts zu gehen.

Seit dem Start unserer Schule erleben wir Gott immer
wieder als genialen Versorger. Ihm gehört alle Ehre.
David Hossmann, Präsident SAAT
Simon Lüthi, Geschäftsführer SAAT

Bereits sind vier Monate des aktuellen Schuljahres vergangen, welches uns auch finanziell wieder herausfordert.
Auch weiterhin sind wir auf Ihre finanzielle Mithilfe angewiesen und freuen uns über jede Art von Unterstützung.
Speziell können Sie uns mithelfen, folgende dringend benötigten Artikel zu beschaffen:
WIR BRAUCHEN
-Bauklötze für Kindergarten

Fr. 240.—

-2 Stück Leinwände für Projektion

à Fr. 200.—

-Fotokamera für Lehrer und Lehrerinnen

Fr. 350.—

-Beamer für Schulzimmer 5. + 6. Klasse

Fr. 850.—

