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Elterninformation
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Anfang August habe ich meine Aufgabe als Leiterin Bildung an der Schule Richterswil-Samstagern
angetreten. In der Zwischenzeit bin ich gut gestartet und habe die verschiedenen Bereiche und die dort
tätigen Mitarbeitenden schrittweise kennengelernt sowie viele interessante Gespräche geführt. Der Tag der
offenen Tür der Erweiterungsbauten Feld 1, Feld 2 und Dorf war zudem eine grossartige Gelegenheit, mit
an der Schule Interessierten aus der Gemeinde in Kontakt zu treten.
Bei allen Begegnungen war die Atmosphäre offen und herzlich und ich habe eine von enormem Vertrauen
und Wertschätzung geprägte Schule kennengelernt. Dies ist den engagierten und fachkundigen Menschen
zu verdanken, die sich täglich mit ihrem Wissen und Können sowie ihrem Herzblut für unsere Schule
einbringen und einen wertvollen Beitrag leisten für das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler sowie die
gute Schulqualität. Ich bin stolz und es bereitet mir grosse Freude, die künftige Entwicklung der Schule
Richterswil-Samstagern mitgestalten zu dürfen.
Schulentwicklung
An der Strategietagung vom 9. September 2022 diskutierte die Schulbehörde zusammen mit allen
Leitungspersonen, die am Vormittag auch anwesend waren, die Führungsleitlinien sowie die Schwerpunkte
der Schule Richterswil-Samstagen für die kommenden vier Jahre. Unter professioneller Leitung fanden
spannende und angeregte Diskussionen statt zu den Themen Führung und Pädagogik. Dieser Tag war für
alle Beteiligten eine perfekte Chance, sich beim Austausch persönlich kennenzulernen und Einblick in die
verschiedenen Haltungen zu bekommen.
Die von der Schulbehörde beschlossenen Führungsleitlinien richtig gute Schule! dienen uns als Kompass
für unser künftiges Tun und leiten unsere Entscheide und pädagogische Entwicklungen.

richtig gute Schule!
Wir alle lernen mit Freude und Leichtigkeit. Wir wachsen an Fehlern.
Wir handeln im gegenseitigen Vertrauen.
Wir geben Halt und Zeit und schaffen Raum.
Wir setzen Ressourcen nachhaltig ein.
Wir fördern und nutzen Diversität.
Wir setzen uns ein für eine gute Bildung für alle.

Weiterbildung
Der Lernerfolg steht in engem Zusammenhang mit dem Beurteilen. Aus diesem Grund legt die Schule
Richterswil-Samstagen seit 2014 einen Weiterbildungsschwerpunkt in diesem Bereich. Am Mittwoch 28.
September 2022 fand in allen Schuleinheiten eine interne Weiterbildung zum Thema förderorientierte und
transparente Beurteilung im Schulalltag statt. Die Hauptziele dieser Schulung waren einerseits die aktuelle
Praxis im Sinne einer Standortbestimmung zu reflektieren und andererseits anhand von Praxisbeispielen
weitere Werkzeuge für den eigenen Unterricht zu bekommen. Im kommenden Semester vertiefen und
sichern die Lehrpersonen das Gelernte, indem sie zu den besprochenen Bereichen gelungene
Unterrichtsbeispiele sammeln und im Team austauschen.
Logopädie
Der Mangel an ausgebildeten Fachpersonen spitzt sich im Berufsfeld der Logopädie sowohl im
Gesundheits- als auch im Bildungswesen zu. Seit diesem Schuljahr ist leider auch unsere Gemeinde davon
betroffen. Einzelne ausgeschriebene Logopädie-Stellen konnten, trotz aller Bemühungen, noch nicht
besetzt werden. Um die Qualität der logopädischen Arbeit weiterhin zu gewährleisten und allen Kindern
mit Logopädie Bedarf einen Platz anzubieten, arbeiten unsere Logopäd/innen vermehrt in Intervallen, in
Kleingruppen und legen ein besonderes Augenmerk auf die fachkundige Beratung von Lehrpersonen und
Eltern.
Kommunikation
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für gute Bildung und liegt
uns sehr am Herzen. Bisher läuft der Austausch zwischen Schule und Elternhaus über verschiedene Kanäle,
sei dies SMS, E-Mail und weitere. Verschiedene Plattformen sind für alle Beteiligten umständlich und
Informationen können leicht untergehen. Mit "Escola" wurde aus unserer Sicht ein einfaches digitales Tool
entwickelt, das eine sichere und effiziente Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern ermöglicht.
Die Eltern erhalten dabei Informationen, Termine und Elternbriefe ganz bequem auf ihr Smartphone, ihr
Tablet oder ihren Computer. Um die neue Kommunikationslösung auf die Bedürfnisse der RichterswilSamstagern Familien zugeschnitten umzusetzen, erproben wir "Escola" im laufenden Schuljahr in den
Schuleinheiten Feld 1 & 2. Die gesammelten Erfahrungen werten wir aus und nehmen notwendige
Anpassungen vor. Sollte sich "Escola" im Schulalltag bewähren, erwägt die Schule die Einführung für alle
Schulen.

Wichtige Informationen und Termine zum Schulalltag finden Sie auch auf unserer Homepage.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein erlebnisreiches und spannendes Herbstquintal mit vielen
besonderen Begegnungen.
Freundliche Grüsse
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