
Sprachheilschule Rheintal

Sonderschule für hör- und
sprachbehinderte Kinder

„Fastnacht"

Am Dienstag
1. März eroberten allerlei Gestalten unser

Schulhaus...

Voller Freude strömten alle am

Fastnachtsdienstag in die Schule, um
ihre Kostüme zu präsentieren.

Bevor die Kinder mit den Posten loslegen
konnten, wurde jedes Kostüm
gebührend gewürdigt: Prinzessinnen,
Indianer, Marienkäfer, Piraten, um nur

einige zu nennen.

Danach ging es weiter zu den fünf
Posten:
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Clown-kekse backen, ein Pompon
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^wNRNWr'"'' Wurfgerät und ein
Kazoo basteln, den

Abenteuern der Tiere im Buch

„Karneval im Zoo" lauschen sowie ein

Fasnachtsbingo

spielen.

Nur so viel sei

gesagt:

Zwar müde

aber mit

strahlenden

Augen stiegen
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die Kinder am Nachmittag in den Bus

ein. Gross und Klein hatten den ganzen

Tag grossen Spass zusammen!
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Tag der Logopädie

Dieser hatte folgenden
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Schwerpunkt Lese-/Rechtschreibstörung-
Dyslexie.

In verschiedenen Posten wurde

kindergerecht aufgezeigt, wo alles im

Alltag das Lesen und Verstehen relevant
ist:

Rezepte lesen - danach den eigenen
Namen als Kekse mit nach Hause

nehmen.

Rätsel lösen - danach einen Schatz

suchen
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Bastelanleitungen lesen - danach
basteln.

Ein Osternest basteln - danach

Silbenhüpfen mit Osterwörtern, um
dies mit Schoggieili zu füllen.

Die Kinder nahmen für zu Hause eine

Broschüre mit, um der Familie zu erzählen,

was sie alles geleistet haben. Vielleicht
möchten die Geschwister etwas

nachbasteln/ nachbacken?

Abschied Selina und Valerie

Vor den Ferien mussten wir schon zwei
Kinder verabschieden, die nach den

Frühlingsferien in einem anderen Kanton
in die Schule gehen werden.
Mit unserem Abschiedslied wurden die

zwei gebührend verabschiedet.
Wir wünschen Ihnen viel Freude im

neuen Wahlkanton sowie in der neuen

Schule!
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Corona

Nach den Winterferien wurde die
Zunahme von Krankheitsfällen auch an

der Sprachheilschule spürbar. Viele
erwachsene Bezugspersonen fielen aus

und mussten sich in Isolation begeben.
Es wurden immer wieder

Stellvertretungen in den Klassen

benötigt, um den Schulbetrieb aufrecht
zu erhalten. Mit dem verlässlichen Einsatz

aller Mitarbeitenden ist es gelungen,
spontan und pragmatisch die
Stellvertretungen zu lösen.

Wichtige Daten

Auffahrt
frei Do 26. und Fr 27. Mai 2022

Schulbeginn: Mo 30. Mai 2022

Pfingsten
frei Mo 6. Juni 2022

Schulbeginn: Di 7. Juni 2022

Elternanlass bei Austritt

Do 16. Juni 2022

Eltern austretender
Schülerinnen und Schüler

„Die ersten Sonnetistrahleti sitid wie &in
Läche-ln, sie- warfnen ti-erz uiid See-le-.

Monika Miiidej'

Wie jedes Jahr verlassen einige Kinder
unsere Schule, um in einer neuen Schule

nach den Sommerferien zu starten.

Im Rahmen einer kleinen Feier,

verabschieden wir am 16. Juni 2022 die

Kinder sowie deren Eltern. Bei dieser

Gelegenheit möchten wir uns für die
Zusammenarbeit über mehrere Jahre

bedanken sowie letzte Fragen klären.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen

wir eine sonnige Frühlingszeit!

April 2022


