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Erfahren sie das Neuste aus der Schule Gonten

Liebe Gontnerinnen und Gontner
Am 13. August durften wir alle wieder mit Freude
das neue Schuljahr beginnen. Von unserem Schulpräsidenten haben wir im Gottesdienst ein wunderschönes kleines Bäumchen erhalten. Es soll unsere
Schülerinnen und Schüler, aber auch uns Lehrpersonen stets daran erinnern, wie einzigartig jeder ist. Ein
schönes Geschenk, um ein neues Schuljahr in Angriff
zu nehmen.
Gewiss werden wir auch in diesem Schuljahr wieder
viel Einzigartiges erleben dürfen und wir werden uns
Mühe geben, euch über die Gontner Schulnews ein
bisschen daran teilhaben zu lassen.
Das Gontnerteam

Ein Schüler auf 4 Pfoten
Unsere Lehrperson für Textiles Gestalten, Lucrezia
Kuster, hat mit ihrem Hund Amaranth eine ganz spezielle Ausbildung absolviert – die Schulbegleithundeausbildung. Schulbegleithunde werden speziell für
den Einsatz im Unterricht ausgebildet. Dies hat einen
ganz einfachen Grund: man hat festgestellt, dass die
blosse Präsenz eines Tieres auf ein Kind einen besonderen Einfluss haben kann. Tiere haben ein Gespür,
das dem des Menschen in Vielem voraus ist.
Setzt man einen Hund in der Schule ein, so arbeitet
man bewusst mit ihm. Er ist kein Spielzeug, sondern
ein Gefährte auf 4 Pfoten, der von seiner Besitzerin
gezielt eingesetzt wird. Damit man den Hund nicht
überfordert, wird er nicht täglich im Unterricht eingesetzt, sondern 1-2 Mal pro Woche. So darf sich
also die Schule Gonten neu über einen Schüler auf 4
Pfoten freuen.
Für all jene, die sich noch intensiver mit diesem
Thema befassen wollen, die folgenden Websites liefern gute Informationen zum Thema «Schulhund».
www.esaat.org; www.tierisch-gut-lernen.ch;

Ein Schultheater auf Englisch und Deutsch
Die 5. und 6. Klässler lesen in ihren Englischlektionen
im Moment eine stark vereinfachte Version der Geschichte «Christmas Carol» von Charles Dickens.

Datum der nächsten Ausgabe: 5. November 2018

Dass sie schon im Sommer mit einer Weihnachtsgeschichte beginnen hat einen ganz bestimmten
Grund – sie werden diese einzigartige Story dem
Gontner Volk auf der Bühne präsentieren.
Ihr denkt vielleicht: «Was? Ein Stück auf Englisch? Da
kommen ja nicht alle mit!» Aber keine Angst, Christmas Carol wird Unterhaltung pur für alle!! Denn das

Stück wurde für diesen Anlass eigens so umgeschrieben, dass die Erzähler auf Deutsch durch die Geschichte führen, während die Schauspieler Englisch
sprechen. Die Lieder werden für unsere nicht englisch sprachigen Zuschauer übersetzt.
Lasst euch dieses einzigartige Theaterstück also auf
gar keinen Fall entgehen und markiert die Aufführungsdaten schon jetzt in eurer Agenda:
Donnerstagabend, 20. Dezember 2018 und Freitagabend 21. Dezember 2018, jeweils im Mehrzweckgebäude Gonten.

6. Klässler reisen nach Davos
Die 6. Klässler dürfen sich in diesen Tagen ganz besonders auf ihr kommendes Klassenlager freuen.
Vom 1.-5. Oktober werden sie mit ihrer Klassenlehrerin Nina Schläpfer nach Davos reisen. Dank der erfolgreichen Veloputzaktion, die so grossartig von allen unterstützt wurde, kann sich die Klasse so richtig
auf ihr Lager freuen und sich sämtliche Wünsche erfüllen. Wir wünschen ihnen schon jetzt noch einmal
eine prächtig sonnige Woche!

Ab ins Pfahlbauerdorf
Aber nicht nur unsere 6. Klässler haben Pläne –
auch die 3. und 4. Klässler dürfen sich freuen. Sie
werden mit ihren Lehrerinnen Leandra Inauen,
Susanna Wettstein und Magdalena Grunder am 17.
September ins Pfahlbauerdorf nach Unteruhldingen
reisen. Für die 3. Klässler ist das der Übergang zum
Thema Jungsteinzeit – während die 4. Klässler
schon alles über dieses Thema wissen, da sie es bereits vor den Sommerferien bearbeiten haben. Bestimmt wird es für alle ein unvergessliches Erlebnis.

