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Warum investiere ich mich in christliche Bildung?
Mit dieser Frage beschäftigten wir uns als Kollegium am Freitag vor den
Herbstferien. Während Väter das Unterrichten übernahmen, hatten wir Lehrpersonen ausreichend Zeit zum Austausch. Daraus entstanden folgende
Statements:
„Die Wörter Vergebung und Dienen kommen im Lehrplan nicht vor. Wir wollen sie
trotzdem leben.“
„Christliche Bildung stärkt den Glauben der Kinder und gibt so Halt und Orientierung in der pluralistischen Gesellschaft.“
„Christliche Bildung unterstützt mich in der Erziehung meiner Kinder; ich kann
zusammen mit der Schule an einem Strang ziehen.“
„Wir tun hier, was Angela Merkel fordert: Wir festigen unsere abendländischen –
christlichen Werte…“

Schöpfung erleben
Das Motto des Schuljahres 15/16
lautet: Schöpfung erleben. Mit allen
Sinnen sollen die Kinder die Schöpfung wahrnehmen und über sie staunen können. Dieses Motto wird u.a.
in den neu eingeführten SAATHighlights, die einmal pro Quartal
stattfinden, aufgegriffen. Alle Kinder
(vom 1. Kindergarten bis zur vierten
Klasse) verbringen gemeinsam einen
Schultag ausserhalb der Schule und erleben die Schöpfung hautnah. Im September besuchten einige Väter mit ihnen das Dählhölzli. Im Oktober verbrachten sie einen Morgen im Wald. Vitaparcours, Spiele, Hütten bauen, … und zum
Zmittag gabs ein Fondue über dem Feuer.

Münsinger-Weihnachtsmarkt
Am 5. Dezember findet der diesjährige
Münsinger-Weihnachtsmarkt
statt.
Auch dieses Jahr hat die SAAT einen
Stand. Es lohnt sich, vorbeizuschauen:
Wir verkaufen feine, selbergemachte
Köstlichkeiten. Schön dekoriert und
ideal zum Weiterschenken. Besuchen
Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

E grosse Tag füre Vater Martin
Ein Theater liegt in der Luft… Die Rollen
sind verteilt und die Kinder sind fleissig
am Auswendiglernen. Kostüme werden
gesucht, Bühnenbilder gemalen, Lieder
gelernt, …. Die Spannung und Vorfreude
steigt. Alle helfen mit beim Weihnachtstheater. Mit beiliegendem Flyer laden
wir Sie ganz herzlich dazu ein!
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Spielgruppe Ratatouille

Werkarbeit, viel Freispiel, Schlusskreisli mit Liedern und Versen.

Zusammen mit Andrea Berger leitet
Marlies Steuri seit Anfang Schuljahr
die Spielgruppe. Wir haben sie über
ihre ersten Ratatouille-Eindrücke
ausgefragt.
Mit welchen drei Worten würdest du
deinen Start beschreiben?
Freudig, turbulent, abwechslungsreich ....
Was macht dir an dieser Arbeit am
meisten Freude?
Mich in Kinder zu investieren, Bilderbuchgeschichten aufleben zu lassen,
kreativ sein, die Entwicklung und
Fortschritte der Kinder mitzuerleben, … etc
Wie sieht der Ablauf eines Morgens
aus?
Start im Morgenkreisli mit Austausch und Geschichte, Angebot für

Erzähle von einer lustigen Begebenheit.
Nach dem Znüni fordere ich die Kinder auf, sich die klebrigen Hände zu
waschen. Dann der spontane Ausspruch eines Kindes: „I mache doch
immer genau, was Du seisch!“

Habt ihr ein Thema? Welches?
Wir sind mit dem kleinen und hilfsbereiten Igel und seinen Freunden
ins Spielgruppenjahr gestartet. Die
Handpuppe Igel Leo begleitet uns
und ist bei jedem Kindergeburtstag
mit dabei. Leo darf dann jeweils für
eine Woche zum Geburtstagskind in
die Ferien.
Bis auf weiteres stimmen wir uns mit
Kerzenschein, Sternen, Tannenzapfen, Glimmer und Winter-& Weihnachtsgeschichten auf die Adventsund Weihnachtszeit ein.
Wenn du noch ein Kind wärst: In
welcher Spielgruppenecke würdest
du am meisten spielen?
Wahrscheinlich in der Bauecke oder
bei den Büchern und Spielen.

Sponsoring
Als Privatschule auf christlicher Basis erhält die SAAT vom Staat keine finanziellen Beiträge. Daher sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Gerne
würden wir Sie als Sponsor gewinnen! Wir würden uns riesig freuen, wenn Sie
unsere Vision teilen und sich für unsere Kinder engagieren. Momentan bestehen folgende Möglichkeiten uns zu unterstützen:
Allgemeine Spenden: Damit ermöglichen sie uns u.a. den Kauf neuer Lehrmittel und benötigter Unterrichtsmaterialien. Benutzen Sie dazu einfach beiliegenden Einzahlungsschein.
Umbauprojekt: Wir werden im 2016 ein Umbauprojekt in unseren Schulräumen starten. Dazu sind nebst viel Planung und Eigenarbeit auch entsprechende
Finanzen für den Kauf der Baumaterialien nötig. Schreiben Sie einfach den
Vermerk „Umbau 2016“ im Mitteilungsfeld des Einzahlungsscheines.
Schulgeldfonds: Mit dem Schulgeldfonds können Eltern mit tieferem Einkommen unterstützt werden. Wer den Schulgeldfonds speisen hilft, leistet
einen wichtigen Beitrag, dass auch Kinder aus Familien mit knappen finanziellen Ressourcen unsere Schule besuchen können. Ein separater Einzahlungsschein liegt bei.
„Vielen herzlichen Dank für die treue und grosszügige Unterstützung unserer
Schule, welche wir im 2015 wieder erleben durften. Als Sponsor und Spender
tragen Sie einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die SAAT existieren kann.“
David Hossmann, Präsident SAAT
Simon Lüthi, Geschäftsführer SAAT
Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie an info@saat-aaretal.ch

Rückblick Sponsorenlauf
2015
An dieser Stelle möchten wir uns
bei allen bedanken, die uns beim
letzten Sponsorenlauf im Sommer
unterstützt haben. Mit rund
13‘500.- Franken konnten wir ein
Rekordergebnis erzielen. Herzlichen Dank allen, die mitgeschwitzt
und
mitgesponsert
haben.

