Sekundarschule Hinwil, Schulleitung

Quintalsinformationen Oktober 2013
Liebe Eltern
Unser Alltag ist trotz der vielen neuen Technologien nicht einfacher geworden, im Gegenteil, die verschiedenen
Kommunikationswelten und deren rasante Entwicklung machen neu Erlerntes schon bald wieder vergessen. War
das Email für uns noch vor wenigen Jahren das neue Kommunikationsmedium, so stellen wir fest, dass unsere
Jugendlichen diese Kommunikationsform schon hinter sich gelassen haben und vorwiegend via Smartphone
Apps kommunizieren.
Während der Herbstferien haben wir unsere Website einem Redesign unterzogen. Die Seite ist nun auch für
Smartphones tauglich, Inhalte werden auch dort lesbar dargestellt. Wir möchten zudem unsere Website vermehrt
als Informationsmittel für die Eltern und SchülerInnen verwenden.
In diesem Zusammenhang finden Sie einen neuen Terminplan, der immer die aktualisierten Termine darstellt.
Deshalb wagen wir den Versuch, in unseren Quintalsinformationen auf den Terminplan zu verzichten. Sollten Sie
diese Information auf Papier vermissen, so bitte wir Sie um ein Feedback.
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Im Rahmen der Schulbeurteilung durch die Fachaufsicht des Kantons wird uns das Beurteilungsteam vom 11. 13. November besuchen. In dieser Zeit finden Schulbesuche in allen Klassen sowie Gespräche mit SchülerInnen,
LehrerInnen, Eltern und der Schulleitung statt. Wir sind gespannt auf die anschliessende Rückmeldungen der
Fachaufsicht. Mit diesem Feedback werden wir anschliessend das Schulprogramm für die nächsten 5 Jahre festlegen.
Ab nächster Woche ist der OL für alle SchülerInnen geplant. Den genauen Termin finden Sie via Website. Bitte
achten Sie darauf, dass die SchülerInnen für diesen Anlass zweckmässig gekleidet erscheinen. Am Projekttag
Religion & Kultur der 1. Klassen vom 22. November werden Institutionen besucht, die sich sozial engagieren. Die
2. Klassen tauchen nun konkret in die Berufswelt ein, sie starten mit dem Besuch der Berufsmesse. Der Schülerrat ist neu konstituiert, unter anderem wird er wieder einen Kino- und einen Spielevent organisieren. Das Schülerparlament wird nächste Woche zusammenkommen und die Anliegen der SchülerInnen besprechen.
Den Abschluss des Jahres werden wir auch dieses Jahr mit dem Hausfest feiern, unter dem Motto:
„ Roaring Twenties“. Wir freuen uns, wenn die SchülerInnen festlich und gemäss Motto gekleidet erscheinen. Es entspricht nicht unserer Idee, dass für diesen Anlass teure Kleidungsstücke gekauft
werden müssen, vielmehr sollten diese ausgeliehen bzw. selber hergestellt werden.
Freundliche Grüsse
Ch. Messmer

Haben Sie einen Schlitten zu Hause, den Sie nicht mehr brauchen?
Wir könnten ihn für einen Klassenschlittelevent gut verwenden. Die LehrerInnen nehmen ihn gerne entgegen.

