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An die Eltern der
Schülerinnen und Schüler der
Primarschule
Seon, Ende Juni 2018
Semesterbrief 2018/19, 1. Semester
Sehr geehrte Eltern
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und anschliessend einen guten Start ins
neue Schuljahr.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen auch eine Übersicht über einige bereits geplante Aktivitäten und Termine zukommen lassen (siehe Beilage: Termine Primarschule Schuljahr 18/19
zum Vormerken).
Weitere Informationen finden Sie in den beigelegten Unterlagen der Klassenlehrpersonen und
auf unserer Homepage http://www.schuleseon.ch.
Einige Hinweise in eigener Sache:
Immer wieder kommt es rund um die Parkplätze im Hertimatt-Areal zu gefährlichen Verkehrssituationen. Vor allem vor Unterrichtsbeginn am Morgen und bei Unterrichtsschluss am Mittag
sind Elterntransporte auf diese Parkplätze oder auf die Zubringerwege aus Sicherheitsgründen
zwingend zu unterlassen. Auch die Parkplätze beim Gemeindehaus sollen für Kindertransporte
nicht befahren oder belegt werden.
Auf dem Friedhofparkplatz oder bei der Schnitzelheizung an der Oberdorfstrasse können Kinder
aus- und eingeladen werden, ohne dass gefährliche Wende- oder Rückfahrmanöver durchgeführt werden müssen. Wir bitten Sie deshalb eindringlich, ab dem ersten Schultag bei Bedarf
nur die zwei genannten Orte anzufahren und diese mit Ihren Kindern als Treffpunkte zu vereinbaren.
Zu den Stundenplänen: Jeweils ab April wird am Erstellen der Stundenpläne gearbeitet, ab Mai
liegt eine Entwurfsfassung vor und in einzelnen Bereichen müssen bis zum Schulschluss und
manchmal darüber hinaus Veränderungen vorgenommen werden. Eine von privater Seite im
letzten Jahr durchgeführte Umfrage ergab wenig überraschend, dass die Stundenpläne zur
besseren Vereinbarung von Beruf und Schule für die Eltern früher verfügbar sein sollten. Als
mittelgrosse Schule (unglücklicherweise zusätzlich belastet durch akute Raumproblematik im
Kindergarten) war es für uns aber unter den gegebenen Umständen auch in diesem Jahr nicht
möglich, die Schülerstundenpläne vor der letzten Schulwoche flächendeckend abzugeben. Bei
Bedarf konnten von den Eltern Informationen zu den Stundenplänen auf dem Sekretariat eingeholt werden. Diese Praxis befriedigt nicht in allen Teilen, wird aber in den nächsten zwei Jahren
bis zur Einführung des neuen Lehrplans und bis zum Aufbau von tragfähigen Tagesstrukturen
gemäss dem Kinderbetreuungsgesetz kaum verändert werden können.
Da das Hallenbad entgegen allen Voraussagen bereits ab 01. April 2019 wegen den Sanierungsarbeiten geschlossen und im Januar 2020 wieder geöffnet wird, sind der neu erstellte und
auch der nächstjährige Stundenplan von den Auswirkungen betroffen. Das weitere Vorgehen
für die nächsten zwei Schuljahre ist noch nicht geklärt, es wird von allen Beteiligten grosse Fle-

xibilität erforderlich sein und es wird möglicherweise zu Stundenplanänderungen während den
Schuljahren kommen. Sie werden in diesem Bereich auf dem Laufenden gehalten.
Montag, 13. August 2018
Schuljahresbeginn für alle Schülerinnen und Schüler. Am Vormittag gilt ein Spezialstundenplan.
Der Unterricht findet bei den Klassenlehrpersonen statt.
Alle Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen werden ab 09.10 Uhr vor dem Schulhaus Hertimatt 3 begrüsst. Anschliessend werden sie von ihren Klassenlehrpersonen in den Schulalltag
eingeführt. Die Eltern sind für die erste Lektion eingeladen und verlassen dann in der Pause
den Unterricht wieder, damit die Lehrpersonen mit den Kindern ohne Ablenkung bis 11 Uhr weiterarbeiten können.
Für die 2. bis 6. Klassen finden die ersten beiden Lektionen ebenfalls von 09.10 bis 11.00 Uhr
statt.
Ab Montagnachmittag gilt der Normalstundenplan.
Hinweis auf eine „lausige“ Angelegenheit: Leider ist es so, dass wir alle auch in den Ferien Gefahr laufen, von Läusen heimgesucht zu werden. Wir bitten alle Eltern, auch in diesem Sommer
ab und zu einen Blick auf die Köpfe der Kinder zu werfen und entsprechende Massnahmen zu
ergreifen. Traditionsgemäss führen wir nach den Sommerferien in den ersten beiden Schulwochen auf allen Stufen Lauskontrollen durch. Im Falle eines Lausbefalls werden die Eltern schriftlich orientiert.
22. und 23. Oktober 2018
Zu unseren Besuchstagen am 22. und 23. Oktober 2018 möchten wir Sie bereits jetzt herzlich
einladen. Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. In den grossen Pausen (vormittags und
nachmittags) offerieren wir Ihnen im Schulhaus Hertimatt 2 jeweils gerne einen Kaffee.
Dienstag, 23. Oktober 2018
Am Dienstagabend, 23. Oktober 2018 findet ein Eltern-Themenabend in der Turnhalle 4 statt,
zu dem Sie als Eltern eines schulpflichtigen Kindes herzlich eingeladen sind. Unser Referent
Roger Frick ist Mitarbeiter am Schweizerischen Institut für Gewaltprävention (SIG) und nimmt in
seinen Ausführungen Bezug auf unser Jahresmotto „wir respektieren einander“. Der Umgang
miteinander ist im Schulalltag wie auch im gesellschaftlichen Leben zentral. Roger Frick zeigt
Methoden auf, welche auch an der Schule Seon mit Kindern und Jugendlichen angewendet
werden, um einander fair und respektvoll zu begegnen.
Freitag, 16. November 2018
An diesem Tag ist für unsere Lehrkräfte ein Weiterbildungstag bezüglich der Einführung des
neuen Lehrplans eingeplant. Dies bedeutet für unsere Schülerinnen und Schüler einen unterrichtsfreien Tag. Ausnahme: Instrumentalunterricht.
In Zusammenhang mit der Einführung in den Neuen Aargauer Lehrplan hat der Kanton innert
den nächsten drei Jahren 4 Weiterbildungstage während der Unterrichtszeit bewilligt. Einer dieser 4 Tage findet bereits im ersten Semester des neuen Schuljahres statt.
Wir freuen uns auf eine angeregte und konstruktive Zusammenarbeit.
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