
Sprachheilschule Rheint'

Sonderschule für hör- und

sprachbehinderte Kinder
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Tag der Pausenmilch

Mit dem Lied „Oh wenn da Senn,go
melche goht" startete der Tag der
Pausenmilch

gemeinsam im
Gang. In Gruppen
wurde dann weiter

gearbeitet: Butter
geschüttelt,
Brötchen

gebacken, Begriffe zur

Herstellung in Memory

gespielt und natürlich die

selber geschüttelte Butter

verköstigt.
Um die selber gemachte

Butter zu Hause mit der Familie nochmals !

zu probieren, wurde aus
einer Milchtüte eine

Schachtel gefaltet.
Der Morgen endete dann
wieder mit dem

gemeinsamen Lied.

Mittags sassen dann alle glücklich am

Tisch und erzählten den

Mittagsbetreuungen die tollen Erlebnisse.
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Adventssingen

zum Start des Adventsrituals

am 1. Dezember fielen die -?^--

Temperaturen. Zwei Adventskinder

durften ihre Adventskugel mit dem
Adventsgeschenk am Weihnachtsbaum
austauschen. Zwei Adventslieder wurden

dann auf dem Spielplatz miteinander

gesungen.

Welch stimmiger Einstieg für Gross und

Klein in die Adventszeit...

Wie ^unkt Nikiilaus .
einen Gehilfen fand

Der Samichlaus

,m Dienstag, 6. Dezember waren die

Kinder ganz gespannt auf den
Samichlaus.

In kleinen Gruppen wurde die

Geschichte „Wie Sankt Nikolaus seinen

Gehilfen fand " erzählt.

Nach der Pause kam

dann endlich der

Samichlaus!

In 3 Gruppen ging es
weiter. Eine Klasse

setzte sich zum

Samichlaus in den

Speisesaal. Dort wurde

das Sprüchli aufgesagt

sowie viele Fragen gestellt. Welch

Staunen, als der Samichlaus aus seinem

goldenen Buch Dinge aus dem
Schulalltag erzählt. Manch ein Kind

fragte sich, woher er denn das alles

wisse...

Zum Abschluss sangen die Kinder dem

Samichlaus ihr Lied vor.

Zufrieden holte er dann endlich die

langersehnten „Chlaussäckli" für jedes

Kind hervor und zog weiter...
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Schilf
Alle Mitarbeitenden aus den

pädagogischen, therapeutischen und

sozialpädagogischen Teams der drei

Standorte derSprachheilschule

befassten sich am Samstag, 5.

November mit der Haltung der „neuen
Autorität". Unter der Leitung der PINA
„Praxis und Innovation - Neue Autorität",

Feldkirch befassten sich die

Mitarbeitenden den ganzen Tag mit

Werten und Haltungen, welche auf

Stärke statt Macht beruhen. Eine

einheitliche Haltung ist in der
Sprachheilschule sehr wichtig im

Umgang mit Kindern und Jugendlichen.

Diese konnte während der

Weiterbildung gestärkt werden.
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Erkrankungen in der Familie
danken Ihnen, wenn Sie Ihr krankes

Kind daheim behalten und es erst

wieder zur Schule schicken, wenn es

gesund ist. Sie helfen uns damit sehr.

Adventszauber

Advent, Advent ein Lichtlein brennt!

Fleissige brande
bastelten und

dekorierten in der

Adventszeit Sterne,

Schneemänner

sowie

verschiedenste

Schneeflocken.

Am Dienstag, 13. Dezember 2022 war es
dann soweit: Die Tore zum -^
Adventszauber wurden nach zwei

Jahren Pause geöffnet...
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Zuerst wurden die Adventslieder sowie

das gelernte „Samichlaussprüchli" voller

Stolz von den Kindern bei eisigen

Temperaturen draussen auf dem

Spielplatz vorgetragen.

Danach ging es in die „warme Stube",
um bei Wienerli und Brot sich

aufzuwärmen. Die Kinder sangen dann
ihr letztes Lied vor, bevor es zum feinen

;T tt'^ Dessertbuffet ging.
Mit allerlei Leckereien

aus verschiedenen

Ländern ging der
Abend welter.

Gemütlich wurde

probiert, geschwatzt

und gelacht.

Allen Teilnehmenden und Mitwirkenden

ein herzliches Dankeschön für diesen

tollen Abend!

Verspätungen

>o schön der Winter auch ist, können

Schnee, Eis und Staus zu Verzögerungen

derAbhol- und Ankunftszeiten der

Schulbusse führen. Wir bitten Sie deshalb

um etwas Geduld. Stellen Sie bitte

sicher, dass die Kinder pünktlich am

vereinbarten Treffpunkt warten.

Veranstaltungen

Januar, Februar, März 2023

Besuchstage nach Vereinbarung für
neu eintretende Kinder.

Weihnachtsferien

Bis Sonntag, 08. Januar 2023

Winterferien
28. Januar-05. Februar 2023

Fasnacht

Dienstag, 28. Februar 2023

Tag der Logopädie
Montag, 06. März 2023

Projektwoche
22- 26. Mai 2023

Abschiedsnachmittag für Eltern
austretender Schüler

Donnerstag, 22. Juni 2023
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