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Turnhalle Lerchenfeld
Die Schulbürgerschaft hat an der letzten Bürgerversammlung einen Kredit zur Sanierung der
Turnhalle Lerchenfeld genehmigt. Die Sanierung wurde nötig, nachdem eine Überprüfung
Mängel in der Konstruktion und in der Tragfähigkeit des Daches ergeben hatte. Im Zuge der
Erneuerungsarbeiten wurde auch die Isolation dem heutigen Standard angepasst, was
beträchtliche Einsparungen im Energiebereich zeitigen wird.
Die umfangreichen Bauarbeiten sind nun soweit abgeschlossen, dass der Turnbetrieb
termingerecht anfangs September wieder aufgenommen werden konnte. Es sind nur noch
letzte Spenglerarbeiten auf dem Dach nötig, so dass das Gerüst in Kürze entfernt werden
kann.
Der Schulrat dankt den beteiligten Unternehmen und Fachleuten, insbesondere dem
Bauleiter Heinz Schrepfer, und freut sich, dass die Arbeiten in luftiger Höhe unfallfrei
vonstattengingen.
Klausurtagung des Schulrates
Wie jedes Jahr zog sich der Schulrat für eine zweitägige Klausur zurück, um sich abseits
vom Alltagsgeschäft strategischen Fragen widmen zu können.
Am ersten Tag standen die Jahresberichte der Schulleitungen über die vorgegebenen Ziele
des vergangenen Schuljahres sowie die neuen Leistungsvereinbarungen im Mittelpunkt. Im
Weiteren formulierte der Schulrat seine Ziele für die neue Legislatur und das
Jahresprogramm 2013.
Am zweiten Tag befasste sich der Schulrat mit Projekten, welche vom Bildungsdepartement
aufgegleist wurden, in der Schulgemeinde aber bedürfnisgerecht umgesetzt werden müssen,
so unter anderem mit der Eingangsstufe oder dem Berufsauftrag und der Weiterbildung der
Lehrpersonen.
Pausenplätze
Seit den Sommerferien steht auf dem Pausenplatz der Primarschule Sonnenhof in Kirchberg
ein neuer Spielturm. Mario Marty aus Albikon hat damit im letzten Lehrjahr bei der Firma
Weber Holzbau, Kirchberg, ein wahres Meisterwerk geschaffen, das bei der
Lehrabschlussprüfung zu Recht mit der Höchstnote bewertet wurde.
In den letzten Wochen hat die Zusammenarbeit zwischen dem Elternrat Bazenheid und den
Primarschulen Neugasse und Eichbüel einmal mehr Früchte getragen. In vielen
Arbeitsstunden wurden nämlich Spiele und andere Verzierungen auf die beiden
Pausenplätze aufgemalt. Damit ist für viel Spass und Abwechslung während den Pausen
und in der Freizeit gesorgt.
Der Schulrat dankt und gratuliert dem jungen Berufsmann Mario Marty sowie dem Elternrat,
der Schüler- und Lehrerschaft in Bazenheid für diese grossartigen Arbeiten.
Schulgemeindeinterne Fortbildung
Am Mittwoch vergangener Woche versammelten sich alle Lehrpersonen der Schulgemeinde
Kirchberg in der Oberstufe Bazenheid zu einem Fortbildungsanlass. Die Oberstufe wurde an
diesem Tag zu einem „Haus der Methoden“. Den Lehrpersonen wurden in so genannten
Ateliers verschiedene bekanntere und neuere Unterrichtsmethoden vorgestellt. Die
Präsentationen erfolgten durch Lehrpersonen der Schulgemeinde Kirchberg, die durch
praktische Anwendung bereits Erfahrungen mit ihrer Methode gesammelt haben. Ergänzt
wurden die Ateliers durch umfangreiches Material und weiterführende Literatur.
Die Veranstaltung stiess bei den Lehrpersonen auf grosses Interesse, sahen sie doch darin
die Chance, Bekanntes aufzufrischen und Neues zu erfahren.
In der Folge werden sich die Schuleinheiten nun mit verschiedenen Methoden genauer
befassen und sie in ihrem Unterricht implementieren.

