Quartalsbrief
Ausgabe Februar 2020
Liebe Eltern

Die Weihnachtsaktivitäten und der festliche, friedliche Schulsilvester gehören bereits wieder
der Vergangenheit an. Das Jahr 2019 hat in allen Schulhäusern einen runden Abschluss
gefunden.
Schon wieder blicken wir nach vorn. Die Schulleitungen beschäftigen sich in den nächsten
Wochen bereits mit der Planung des Schuljahres 2020/21. Zuerst erhalten die
Schulgemeinden vom Kanton Zürich die Stellenprozente für ihre Klassen zugeteilt, das heisst,
wir erfahren, wie viele Klassen wir in der PSOG führen dürfen. Die Verteilung dieser Prozente
wird uns bis Ende Februar beschäftigen. Danach werden die Klassen mit ihren Lehrpersonen
aufgestellt. Nach dem Kündigungstermin der Lehrpersonen wird sichtbar, ob und in welchen
Klassen es neue Lehrkräfte braucht. Diese Stellen werden ausgeschrieben und die
Bewerbungsprozesse beginnen. Erst im April/ Mai wird die definitive Zuteilung der
Lehrpersonen auf ihre Klassen vorgenommen und im folgenden Quartalsbrief werden Sie wie
immer über die aktuelle Stellenbesetzung informiert werden. Ende Mai erhalten Sie dann die
Zuteilungsbriefe für Ihre Kinder. Im letzten Sommer hatte es mehr ausgeschriebene Stellen
als Stellensuchende, das hat uns herausgefordert und wir mussten da und dort temporäre
Lösungen suchen. Wir hoffen sehr, dass dieses Jahr wieder mehr Lehrpersonen zur
Verfügung stehen werden, damit wir langfristige Anstellungen tätigen können.
Die PSOG ist sehr stolz darauf, ihren Schülerinnen und Schülern über die ganze
Primarschulzeit einen sorgfältig aufgebauten Schwimmunterricht bieten zu können. Das ist
nicht in allen Gemeinden der Fall. Viele Kinder lieben dieses Sportfach und verlassen die
Primarschule mit beachtlichen Fertigkeiten im Wasser. Sozusagen die Krönung unseres
Schwimmunterrichts ist die Veranstaltung «Geroldswiler-Fisch». Schön an diesem Anlass ist,
dass er für alle Altersklassen ab der 1.Klasse offen ist und dass jeder Teilnehmende, egal wie
schnell er unterwegs ist, vom Publikum heftig angespornt wird. Es herrscht wirklich immer
eine besondere Atmosphäre an diesem Wettkampf-Nachmittag im Hallenbad. Dieses Jahr
findet er am 1.April statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.geroldswiler-fisch.ch.
Die Schule Fahrweid feiert in diesem Frühling ein Jubiläum: Fünf Jahre Elterncafé! Weil
uns diese Treffen mit den Eltern viel bedeuten und uns auch Freude bereiten, möchten wir
diesen Anlass auch richtig feiern. Bitte reservieren Sie sie doch bereits das Datum. Am
Donnerstag, 7.Mai 2020, sind Sie ab 9:00 Uhr herzlich willkommen in unserem Singsaal.
Eine internationale Musiktruppe und Häppchen nach Rezepten aus diversen Ecken unserer
Erde werden für gute Laune sorgen. Ich wäre begeistert, wenn wir einen neuen TeilnahmeRekord aufstellen würden. Wie immer erhalten Sie die genauen Angaben per Elterncouvert.

Die Verbreitung des neuen Virus, aber auch die Zirkulation anderer bekannter Viren,
beschäftigen natürlich auch die Schulen. Wir stehen in stetem Kontakt mit dem
Volksschulamt und richten uns nach dessen Empfehlungen. Unsere Schulzimmer werden mit

Desinfektionsmittel ausgerüstet. Bitte helfen Sie mit, einen möglichst guten Schutz zu
gewährleisten und schicken Sie kranke Kinder auf keinen Fall in die Schule. Sicher hilft es
allen, wenn die Kinder regelmässig zur Einhaltung sorgfältiger Hygiene aufgefordert werden.
Sollte es im Laufe der nächsten Zeit zu Handlungsbedarf seitens der Schule kommen, hören
Sie selbstverständlich von uns.

Zur Erinnerung (siehe Ferienplan):
Datenübersicht bis zu den Frühlingsferien
Gründonnerstag, schulfrei

9.4.2020

Ostern

10.4.-13.4.2020

Frühlingsferien

11.4.-25.4.2020

Bitte beachten Sie: Am Mo, 4.5.2020 ist Weiterbildung für Lehrpersonen, schulfrei

Nun wünschen wir Ihnen von Herzen einen gesunden, milden Frühlingsanfang.
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