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Erfahren sie das Neuste aus der Schule Gonten

Liebe Gontnerinnen und Gontner
Wir möchten es nicht missen, euch allen von ganzem
Herzen alles Gute fürs 2019 zu wünschen. Mögen
Gesundheit und Zufriedenheit eure täglichen Begleiter sein, ob Daheim oder bei der Arbeit.
Auch wir freuen uns darauf, kommenden Montag
das neue Jahr wieder mit unseren Schülerinnen und
Schülern beginnen zu können und hoffen, dass wir
im Dezember 2019 mit vielen schönen Erinnerungen
darauf zurückblicken können.

sind es jeweils, die früh morgens die Piste ausstecken, schauen dass die Zeitmessung und die Startnummern vorhanden sind und vieles mehr.
Bei unseren KindergärtlerInnen und SchülerInnen ist
es mit Sicherheit einer der beliebtesten Events.
Wenn wir dann auch noch Sonnenschein erwischen
würden, wäre es perfekt. Natürlich seid ihr alle eingeladen zu kommen, zuzuschauen und tatkräftig anzufeuern.
Sollten wir es am 23. Januar nicht durchführen können, wäre das Verschiebedatum der 20. Februar.

Das Gontnerteam

Aus der Schule
Im Hinblick auf den Alten Silvester vom 13. Januar
(dieses Jahr wird der Alte Silvester am 12. Januar gefeiert), beschäftigt sich die Klasse von Frau Wettstein
und Frau Grunder immer mit dem Brauch der Silvesterchläuse Dies ist für die Kinder besonders spannend und lehrreich – lernen sie dabei doch einen tief
verwurzelten Brauch sehr gut kennen.

Christmas Carol – Danke für eure Unterstützung
Die 5. und 6. Klässler durften vor den Weihnachtsferien ihr Englisch-Deutsch Theater Christmas Carol
aufführen. Die Rückmeldungen dazu waren positiv.
Nina Schläpfer und Simone Buob möchten an dieser
Stelle noch einmal allen für die tolle Unterstützung
danken. Ein grosser Dank geht auch an euch, liebe
Gontnerinnen und Gontner – denn was wäre ein
Theaterstück ohne jene die kommen und es sich ansehen? Ihr habt unseren Kindern damit eine grosse
Freude gemacht. Danke!

Ski- und Langlaufrennen 2019
Endlich schneit es! Sicher hätten sich die Kinder den
Schnee bereits während den Ferien gewünscht, aber
wie sagt man so schön – besser spät als nie.
Natürlich hoffen wir, dass der Schnee bis zum Mittwoch 23. Januar 2019 anhält. Dies ist nämlich unser
erstes Durchführungsdatum für das diesjährige Skiund Langlaufrennen. Ein Highlight, das wir ohne den
Skiclub Gonten gar nicht durchführen könnten. Sie
Datum der nächsten Ausgabe: 5. April 2019

Wie bereits im letzten Schuljahr, führen die Klassen
von Leandra Inauen und Simone Buob auch in diesem Schuljahr wieder Naturtage durch. Am 17. Januar steht eine Exkursion ins Naturmuseum in St.
Gallen an – wo sie den Waldtieren auf die Spur gehen. Sie lernen nicht nur, wie diese Tiere den Winter
verbringen, sie dürfen auch die aktuelle Sonderausstellung Grimm’s Tierleben erforschen.
Am 7. Februar besuchen die 5. und 6. Klässler die
Stadt St. Gallen und werden entdecken können, wie
viele Spuren aus dem Mittelalter diese Stadt noch
beherbergt. Auch eine Führung durch die Kathedrale
und den Gewölbekeller steht auf dem Programm.

Was noch?
Und dann steht natürlich schon bald wieder die Fasnacht vor der Tür. Bestimmt sind die Kinder bereits
jetzt schon am Aushecken, was genau sie für den
Gontner - Umzug basteln wollen.
Weil der Kinderumzug dieses Jahr am Samstag 23.
Februar stattfindet, ist am Schmutzigen Donnerstag
am Morgen normaler Schulunterricht.

