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Erfahren sie das Neuste aus der Schule Gonten

Eine Lesenacht im Schulhaus
Diesen kommenden Dienstag, 6. November, findet
für alle 3.-6. Klässler die Lesenacht 2018 statt.
Dieses Jahr ist das offizielle Thema der Schweizer Erzählnacht «In allen Farben»

Liebe Gontnerinnen und Gontner
Ein ganzes Unterrichtsquartal liegt bereits wieder
hinter uns. Unsere Kleinsten haben sich im Kindergarten gut eingelebt und durften sich während ihren
ersten Wochen intensiv mit dem Thema «Schnecken» beschäftigen. Natürlich waren beim Einleben
die grösseren Kindergärtler eine grosse Hilfe. Auch
im Schulhaus haben sich die 1., 3. und 5. Klässler bei
ihren neuen Lehrpersonen gut eingelebt. Unsere 1.
Klässler haben schon viele Buchstaben und Zahlen
kennengelernt. Sie finden sich jetzt im Schulalltag
gut zurecht. Die 3. Klässler haben bei ihrer Lehrperson die Steinzeit durchgenommen und durften, zusammen mit den 4. Klässlern, das Pfahlbauerdorf in
Unteruhldingen besuchen. Die 5. Klässler bearbeiten
das Mittelalter und haben das Schloss Wildegg wortwörtlich aufs Gründlichste erforscht. Für unsere 2.,
4. und 6. Klässler ging es nach den Ferien in den gewohnten Zimmern wieder weiter. Die 2. Klässler haben den Zahlenraum bis 100 kennengelernt, die 4.
Klässler haben sich mit dem Thema Schokolade befasst und dazu sogar eine Schokoladenfabrik besucht
und die 6. Klässler durften in ihr lang ersehnten Klassenlager nach Davos gehen. Ihr seht, es liegen lehrreiche und spannende Wochen hinter uns.
Lest in diesen Gontnernews nach, was uns bis zu den
Weihnachtsferien beschäftigen wird und erfahrt das
Neuste in Bezug auf unsere Schulhomepage.
Viel Spass beim Lesen!
Das Gontnerteam

www.schule-gonten.ch
Seit wenigen Tagen gelangt man mit www.schulegonten.ch direkt auf unsere Schulhomepage. Natürlich kann man www.gonten.ch weiterhin benutzen
und dort wie bisher die Rubriken «Bezirk, Schule, Kirche, Tourismus, Öserigs» wählen. Falls man sich jedoch nur über die Schule informieren möchte, geht
es neu über www.schule-gonten.ch schneller. Dort
findet ihr auf der ersten Seite alles auf einen Blick:
Die neusten Gontner Schulnews, die nächsten Schulhausevents und die jüngsten Updates.
Viel Spass beim Reinschauen und Durchstöbern!

Datum der nächsten Ausgabe: 7. Januar 2019

Die Kinder erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, wo es darum geht, einmal
Sprichwörter wie zum Beispiel «Alles durch die rosarote Brille zu sehen» genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir freuen uns auf ein gelungenes Leseerlebnis!

5. und 6. Klässler sind am Üben
Die 5. und 6. Klässler sind am Einstudieren ihres Englisch-Deutsch Theaters «Christmas Carol». Die Rollen
sind verteilt. Jetzt geht es ans auswendig Üben. Im
Werkunterricht werden die Kulissen durch die 6.
Klässler gemalt.
Lasst euch diese Aufführungen, zu denen alle die
Lust und Freude haben eingeladen sind, auf keinen
Fall entgehen.
DO-Abend, 20. Dezember und FR-Abend 21. Dezember 2018, im Mehrzweckgebäude Gonten.

Was noch?
Am kommenden Donnerstag, 8. November, findet
für alle 5./6. Klässler der diesjährige Zukunftstag
statt.
Im November wird auch das Schulhaus wieder weihnächtlich geschmückt werden und natürlich wird der
Dezember ganz im Zeichen «Samichlaus & Weihnachten» stehen.
Wir wünschen euch eine gesegnete Adventszeit und
jetzt schon alles, alles Gute für das kommende Jahr!

