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Kriegstetten, Juli 2016 

 

 

 
Informationen der Schulleitung HOEK zum Schuljahresabschluss 2015/16 

Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 

Das Schuljahr 15/16 ist fast beendet. Die Primarschulkinder haben ihre Zeugnisse erhalten. Die 
Kindergartenkinder haben zum ersten Mal eine Bestätigung ihres Kindergartenbesuchs erhalten. Die 
Sechstklässlerinnen und Sechstklässler habe ich mit einem kleinen Abschiedsgeschenk in Richtung Oberstufe 
verabschiedet. Die Schulzimmer werden für die Sommerreinigung hergerichtet. Die Ferienzeit steht an. 

In Kürze möchte ich Sie gleichwohl noch über verschiedene Punkte informieren. 

Jubiläum: 10 Jahre Kreisschule HOEK   

Im kommenden Schuljahr werden wir unseren ersten runden Geburtstag feiern. Die Kreisschule kann auf 10 
Jahre Betrieb zurückblicken. Dies werden wir mit einem Spielfest vor den Frühlingsferien feiern. Vorgängig wird 
es an allen Standorten Vorbereitungsarbeiten geben, um ein gemeinsames Werk zu schaffen. Lassen Sie sich 
überraschen. 

Neue Homepage   

Im Januar 2017 werden wir eine neue Homepage aufschalten, da die alte in die Jahre gekommen ist und mit 
einem Programm läuft, das nicht mehr weiter entwickelt wird. 

Definitive Einführung der Schulsozialarbeit  

Die Schulsozialarbeit wurde an der letzten Delegiertenversammlung der Oberstufe Wasseramt Ost definitiv 
eingeführt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Brief auf der Rückseite. In diesem ist auch der Link zum 
Schlussbericht der Evaluation zu finden. 

Entscheid der Gemeindeversammlung Kriegstetten - Zukunft der Kreisschule HOEK 

Die Gemeindeversammlung Kriegstetten hat dem Antrag des Gemeinderates Kriegstetten, unter Einhaltung der 
dreijährigen Kündigungsfrist auf Ende des Schuljahres 18/19 aus dem Zweckverband auszutreten, zugestimmt. 
Dieser Entscheid muss nun vom Regierungsrat gutgeheissen werden. 

Ich war als Schulleiter an der Gemeindeversammlung anwesend. Es wurde durch den Gemeinderat mehrmals 
betont, dass die Qualität der Kreisschule HOEK nicht in Frage gestellt werde und man einen Weg suche, die 
Schule weiterhin gemeinsam zu organisieren. Ich hoffe, dass dies innert nützlicher Frist auch gelingen wird. Es 
wäre äusserst schade, wenn die Kreisschule HOEK, die sich seit ihrer Gründung 2006 sehr gut entwickelt hat, 
auseinanderbrechen würde.  

Wir alle, die Lehrpersonen und die Schulleitung sind überzeugt, dass den Entscheidungsträgern der drei 
Gemeinden bewusst ist, dass für die drei Gemeinden eine gemeinsame Schule die sinnvollste Organisationsform 
ist. So sind wir in der Lage, sinnvolle Klassengrössen zu bilden. Wir hoffen, dass möglichst bald eine Lösung 
gefunden wird, um die Zusammenarbeit fortzuführen und allen Beteiligten – den Lehrpersonen, den 
Schülerinnen und Schülern sowie Ihnen als Eltern – die Verunsicherung bezüglich der Zukunft unserer 
Kreisschule zu nehmen. 

Ich werde Sie umgehend informieren, sobald es Neues zu berichten gibt. 

Geniessen Sie die Sommerzeit bei hoffentlich weiterhin schönem Wetter. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Andreas von Felten 
Schulleiter der Kreisschule HOEK 
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