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3. Quartalsbrief 2012/2013
Liebe Eltern
Kinder in der Schule zu haben ist nicht nur stressfrei und entspannend. Um Ihr Kind
herum werden täglich unzählige Entscheide gefällt. Immer mehr Bezugspersonen
sind für eine optimale Förderung zuständig. Sie als Eltern möchten Ihre Vorstellungen
umsetzen und die Schülerinnen und Schüler werden zur Selbständigkeit erzogen und
entscheiden mit. Klar steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt, doch wird dieses
Wohl unterschiedlich definiert.
Nur mit einer grossen Portion Gelassenheit, mit einer offenen Kommunikation und
dem gegenseitigen Vertrauen schaffen wir für unsere Kinder einen festen Boden für
ihre Schullaufbahn.
In meine guten Wünsche zum Jahreswechsel schliesse ich darum die Hoffnung auf
ein weiter positives Zusammenwirken aller Beteiligten an unserer Schule mit ein und
freue mich, meinen Teil auch wieder beisteuern zu können.
Es ist schon eine ganze Weile her, seit an der Schulgemeindeversammlung die EinEinführung der Schulsozialarbeit beschlossen wurde. Nun sind wir so weit. Am 1. März
2013 tritt Herr Roger Dietrich seine Stelle als Schulsozialarbeiter für die Primarschule
Mettmenstetten und Maschwanden an. Herr Dietrich wird sich möglichst bald bei
Ihnen mit einem Schreiben oder über unsere Homepage vorstellen.
Unsere Homepage einmal zu besuchen lohnt sich sowieso. Im Moment arbeitet eine
Grafikfirma an unserem neuen Auftritt.
Auftritt Wir rechnen damit, dass wir Sie ab März
2013 im neuen Kleid informieren können.
Die Entwicklung unserer mobilen Telefone und die tollen Möglichkeiten der digitalen
Kameras erlauben, Erlebnisse und Aktivitäten
Aktivitäten in Bild und Ton jederzeit zu konserkonse rvieren.
vieren
Dies hat auch zur Folge, dass an Besuchsmorgen Lektionen gefilmt werden oder dass
Elterngespräche mit dem Smartphone aufgezeichnet werden. Wir bitten Sie, Schulbesuche im Sinne des Persönlichkeitsschutzes nicht fotografisch oder filmisch festzuhalten. In Elterngesprächen haben Sie Anrecht auf ein schriftliches Protokoll, nicht
aber auf eine Tonaufnahme. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Im Dezember hat uns das Volksschulamt die zur Verfügung stehenden Stellenpr
Stellenp r ozente (Vollzeiteinheiten) für das nächste Schuljahr zugewiesen. Diese beruhen auf
einer Berechnung aus der Anzahl Schülerinnen und Schüler und dem Sozialindex.
Die Bildungsdirektion legt jährlich den Sozialindex jeder Gemeinde fest. Der Sozialindex ist eine Kennzahl für die soziale Belastung einer Gemeinde. Er wird unter Berücksichtigung folgender Faktoren festgelegt:
•

Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler

•

Anteil Kinder oder Jugendlicher aus Familien mit Sozialhilfe

•

Anteil Einkommensschwacher mit steuerabszugsberechtigten Kindern

Aus den zur Verfügung stehenden Vollzeiteinheiten bilde ich die Klassen und erarbeite den Stellenplan für das neue Schuljahr. Es ist den Schulgemeinden nicht erlaubt,
die Stellenprozente auf Kosten der Gemeinde zu erhöhen.
Zwar ist die Klassenbildung noch nicht abgeschlossen, sicher ist aber, dass wir im
nächsten Schuljahr, auf Grund der rückläufigen Kinderzahlen, einen Kindergarten
schliessen müssen. Auch werden wir an der Mittelstufe nur noch mit je zwei Klassen
pro Stufe auskommen müssen und die altersdurchmischte 4./6. Klasse auflösen. Bedauerlicherweise haben diese Änderungen auch personelle Auswirkungen. Diese
wurden intern bereits kommuniziert.
Die betroffenen Eltern und Kinder werden dann persönlich informiert, wenn die Situation geklärt ist und die notwendigen Entscheide gefällt sind. Ich zähle auch in
diesem Thema auf ihr Vertrauen und etwas Gelassenheit, wie anfangs des Briefes
erwähnt.
Ich danke Ihnen für das Interesse an unserer Schule.

Hanspeter Amstein
Schulleiter

Information:
Im Februar muss ich mich einer Fussoperation unterziehen. Ich werde über sechs
Wochen mit Krücken unterwegs sein und oft nicht in der Schule anwesend sein. Über
die Schulverwaltung können Sie aber bei Bedarf telefonische Termine mit mir vereinbaren. Auch bin ich über das Mail immer gut erreichbar (schulleitung@psmettmenstetten.ch).

