
Sprachheilschule Rheintal

Sonderschule für hör- und
sprachbehinderte Kinder
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„Fastnacht"

Am Dienstag
16. Februar

eroberten urchige
Gestalten unser

Schulhaus...

Im Vorfeld wurde

viel gebastelt und
dekoriert, sowie

verschiedene

Fastnachtsbäckereien

probiert, um uns auf Fastnacht
einzustimmen.

Bevor es losging, liefjede/r einzeln durch
den Spalier, so dass wir die tollen

Kostüme in Ruhe begutachten konnten.

Vampire,

hlexen, allerlei

Schurken, Tiere

und Früchte

waren zu

bestaunen.

Danach ging es weiter im Programm.

Fünf Posten konnten abwechslungsweise
besucht werden:

Fastnachtsmuffins backen,

Fastnachtsbilder

fischen, einen Clown

sowie ein Wurfspiel
basteln wie auch ein

Fastnachtstanz

gehörten dazu.

Nur so viel sei gesagt:

Zwar müde aber mit strahlenden Augen
stiegen die Kinder am Nachmittag in
den Bus ein. Gross und Klein hatten den

ganzen Tag grossen Spass zusammen!

'sf'S^y^

m*
I ,»

u

t

^

w - ,-: (-..

^ i •i<.rf-;
"L^ (§^'1

n^L^ n

m
^^ 

'̂,'
-v.^'fc

^ft.,---.

s1K
^»s-21 „>.

^\ ;\%
•>\r vft

ik:
< ^^f

<
2^

s,
^

s,

Tag der Logopädie

Am 5. März feierte die Logopädie
Geburtstag. Auch bei uns war dies ein
besonderer Tag, da die Sprache im
Leben einen zentralen Aspekt darstellt.

In verschiedenen Posten wurde die

Vielfältigkeit der Logopädie umgesetzt:
Fussball mit der eigenen Puste
Was
einfach

tönt, war

es nicht

für alle.

Aber zu

Hause

kann

man dies

dann mit den Eltern nochmals

ausprobieren...

Gummibären- Waschanlage
Die Gummibärchen wurden mit

unserer Mund-Waschanlage so richtig
sauber...

Wer bin ich ?

Das eigene Tier mittels Fragen zu
erraten, war gar nicht so einfach...
Die Flüsterpost

Ganz leise ein Wort auf Reise zu

schicken, welch ein Vergnügen...

• Sprechdachs

Sich Begriffe merken, wiedererkennen

und wiedergeben, welch wichtige

Aspekte im täglichen Umgang mit
anderen.
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Natur hautnah erleben

Unter diesem Motto fanden Wachteleier
den Weg zu uns in die Schule. Welch
eine

Aufregung
für Gross

und Klein,

als der erste

Riss sichtbar

wurde und erst als die ersten Küken

geschlüpft waren!
Zwei Wochen durften die Küken noch

bei uns weilen, danach reichen wir sie

dem Bauernhof weiter.

Dort werden die

Küken zu einem

späteren Zeitpunkt
besucht, um zu

sehen, wie sie sich
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eine Covid-19-Testung. Behalten Sie Ihr

Kind daheim, bis das Testergebnis

bekannt ist. Sie tragen damit zur

Eindämmung der Pondemie bei, wofür
wir uns herzlich bedanken.

Wichtige Daten

Frühlingsferien
09.-20. April 2021

Auffahrt
frei Do 13. und Fr 14. Mai 2021
Schulbeginn: Mo 17. Mai 2021

Pfingsten
frei Mo 24. Mai 2021

Schulbeginn: Di 25. Mai 2021

Die Daten weiterer Anlässe werden

zeitnah angekündigt, do deren Planung
im Moment schwierig ist...

Zusätzlich durften wir für den Bälger
Verein „Natur" eine Box mit Erde füllen,

um das neue Wildbienen-Hotel im

Naturschutzgebiet hlöchstern in Balgach
zu unterstützen.

Diese Projekte sensibilisieren einerseits
die Kinder für die Natur . Andererseits

fördern solche Erfahrungen und
Erlebnisse die Kinder in ihrer gesamten
Entwicklung und regen den
Sprachgebrauch enorm an.

„Die- er-sten Sonnenstrahlen sind wie &in
Lächeln, sie wärmen -H-erz und Seele..

Monika Minder

Allen Leserinnen und Lesern wünschen

wir eine sonnige Frühlingszeit!

Corona

Bitte behalten Sie (wie bisher) Kinder mit
den typischen Symptomen wie

Schnupfen, Husten, Fieber unbedingt zu

Hause bis die Symptome abgeklungen
sind. Nehmen Sie Kontakt mit der

zuständigen Ärztin oder dem
zuständigen Arzt auf und besprechen Sie

April 2021

Bwaiauwtowiiii ital@sDrachheilschule.ch


