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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
Wir sind – trotz des nicht sehr freundlichen Herbstwetters – gut in das neue Schuljahr gestartet. Mit diesem Semes-
terbrief möchten wir Sie wiederum über allgemeine Themen und aktuelle Ereignisse unserer Schule orientieren.

Schulbesuchstage
In diesem Jahr finden wieder Schulbesuchstage statt: Donnerstag und Freitag, 23./24. November 2017.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besuche. Sie dürfen unangemeldet dem Unterricht beiwohnen. Um nicht allzu viele 
Ablenkungen zu verursachen, bitten wir Sie, nach Möglichkeit ganze Lektionen zu besuchen.

Schulweg
Es ist uns ein Anliegen, dass die Schüler und Schülerinnen einen sicheren Schulweg haben. Wir bitten Sie, Ihr Kind 
immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es die Passerelle benützt, auch wenn es mit Begleitpersonen 
unterwegs ist. 

Weiterbildung Lehrplan 21
Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass im kommenden Jahr vom 07. - 09. Mai 2018 alle Lernenden der 
Kindergärten, Primar- und Oberstufe des Kantons Glarus erneut in den Genuss einer zusätzlichen Ferienwoche kom-
men. Die Lehrpersonen besuchen während dieser Zeit die obligatorische Weiterbildung zum Lehrplan 21. 

Evaluation
Die Abteilung Volksschule führt im Rahmen der Schulaufsicht Evaluationen an den Glarner Volksschulen durch. Mit 
Hilfe eines systematischen Verfahrens soll den Schulen eine Aussensicht zur Schulqualität vermittelt werden. Im 
Turnus III steht die schulische Heilpädagogik im Mittelpunkt. Das Verfahren hilft den Schulen, ihre Stärken aufzuzei-
gen und den Optimierungsbedarf sowie allfällige Schwächen zu benennen. Evaluationen dienen als Standortbestim-
mungen, liefern den Schulen Steuerungswissen für ihre Führungsentscheide und dienen der Rechenschaftslegung 
gegenüber Behörden und der Öffentlichkeit. Die Evaluation findet in Netstal vom 20. – 22. November 2017 statt. 
 Anders als in den Vorjahren wird diesmal das Elternfeedback in Form eines Fragebogens eingeholt. Sie erhalten pro 
Kind einen Fragenbogen und wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen, diesen zu bearbeiten und 
zu retournieren. Details sind im dazu gehörenden Begleitbrief aufgeführt.

Begabtenförderung
Die Förderung von begabten Kindern gehört zum Grundauftrag der Schule. Mit möglichst breiter Individualisierung 
und zusätzlicher Unterstützung durch die Schulischen Heilpädagoginnen wird diese Aufgabe bereits im «normalen» 
Unterricht wahrgenommen. In allen Schuleinheiten von Glarus soll nun ein zusätzliches Angebot der Begabtenförde-
rung aufgebaut werden. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus allen Schulstandorten hat die Arbeit aufgenommen, 
um ein einheitliches Konzept zu erarbeiten. Bis dieses Konzept steht, dürfen wir weiterhin diverse Formen der 
 Begabtenförderung erproben. Die Schule Netstal hat für dieses Jahr eine «Pullout»-Form gewählt. Das heisst, die 
Schülerinnen und Schüler besuchen an Stelle des «normalen» Unterrichtes während eines Nachmittags einen spezi-
ellen Projektunterricht. Jeweils während einiger Wochen bearbeiten die ausgewählten Schüler ein Thema. Dies kann 
aus dem Gebiet der Sprache, der Mathematik, NMG, Arbeitstechnik, usw. sein. Die Zusammensetzung der Gruppe 
variiert damit auch von Thema zu Thema. SHP und Klassenlehrpersonen wählen geeignete Schülerinnen und Schüler 
aus, die als stark genug eingestuft werden, trotz der Förderlektionen den «normalen» Unterrichtsstoff ohne grossen 
Zusatzaufwand zu bewältigen. Selbstverständlich werden Sie als Eltern von Kindern, die vom Projekt profitieren 
sollen, informiert und Ihr Einverständnis wird durch die Klassenlehrperson eingeholt. Wie erwähnt, befinden wir uns 
in diesem Bereich in einer Testphase. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die Lehrperson oder an die 
schulische Heilpädagogin.

Urlaubsgesuche
Das Reglement sieht vor, dass Eltern in dringenden Bedarfsfällen einen Urlaub beantragen können. Pro Schuljahr darf 
die Klassenlehrperson bis 4 halbe Tage (oder 2 ganze Tage) bewilligen, der Schulleiter hat die Kompetenz für bis 10 
halbe Tage (1 Woche). Was darüber hinausgeht, wird von der Gesamtschulleitung beurteilt. In letzter Zeit wurde 
recht häufig Urlaub für Ferienverlängerungen eingereicht und auch recht grosszügig bewilligt. Wir haben nun die 
Weisung erhalten, dass auf allen Stufen längere Urlaube und Ferienverlängerungen vor oder nach den offiziellen 
Ferien nur noch in ganz begründeten Ausnahmefällen gewährt werden dürfen.
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De acordo com o regulamento escolar, os pais so podem pedir ferias adicionais para seus filhos em caso de real ne-
cessidade. O professor / a professora da classe esta apto/apta a conceder ate quatro meios dias, ou dois dias intei-
ros, de ferias adicionais. O diretor / a diretora da escola pode conceder ate dez meios dias, ou cinco dias interios, 
de ferias adicionais. Pedidos de ferias adicionais, que extrapolem os periodos citados acima, serao previamente 
analisados pela direcao geral. No ultimos tempos muitos foram os pedidos de ferias adicionais, como tambem de 
prologamento das ferias normais, requeridos. Varios desses pedidos foram generosamente concedidos, sobretudo no 
Jardim de Infância. Segundo a instruçao recebida recentemente pelas escolas, pedidos de ferias adicionais e de 
prologamento das ferias normais somente serao concedidos em casos excepcionais, desde que a motivacao para tal 
seja bem fundamentada.

Erziehungskompass
Die Schulsozialarbeit (SSA) des Kantons Glarus gibt jeweils den Eltern der neuen Kindergarten-Kinder die Broschüre 
«Erziehungskompass» ab. Darin finden Sie viele nützliche Tipps zu aktuellen Erziehungsfragen. Auch finden Sie wert-
volle Hinweise über die Arbeit der SSA an den Schulen. Die Broschüre gibt es in 11 verschiedenen Sprachen. Sie kann 
auch als PDF auf der Homepage des Kantons unter: www.gl.ch, Schulsozialarbeit, Dokumente und Links herunterge-
laden werden.

Pausenkiosk
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir den Pausenkiosk ab den Herbstferien nicht mehr betreiben werden. Der 
zunehmend schleppende Verkauf im Vergleich zum grossen Aufwand hat zu diesem Entscheid geführt. Zudem ist auch 
die Auseinandersetzung mit sg «gesunden» Pausenmahlzeiten immer wieder eine Herausforderung. Deshalb haben 
wir nun beschlossen, das Pausenkioskangebot bis auf weiteres zu sistieren. Zum heutigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob 
und wann wir allenfalls einen Neubeginn wagen.

Gesamtsanierung der Schule Netstal
Wir danken Ihnen, wenn Sie das Baubegehren der Schulanlagen Netstal an der Gemeindeversammlung vom  24. No-
vember  in positivem Sinne unterstützen.

Termine
07. – 22. Oktober 2017 Herbstferien
01. November 2017 Allerheiligen (schulfrei)
07. November 2017 Tag der Pausenmilch
09. November 2017 Nationaler Zukunftstag
10. November 2017 Schweizer Erzählnacht
20. – 22. November 2017 Evaluation
23. – 24. November 2017 Schulbesuchstage
24. November 2017 Gemeindeversammlung
02. Dezember 2017 Chlausumzug
23. Dezember 2017 – 07. Januar 2018 Weihnachtsferien
13. Januar 2018 Schülerskirennen Dreieck
27. Januar – 04. Februar 2018 Sportferien
12. Februar 2018 Fasnachtsmontag (schulfrei)
30. März – 15. April 2018 Frühlingsferien

Freundliche Grüsse

Brigitte Bisig Prisca Hefti
Schulleitung Sekretariat
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