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„Wenn Du schnell gehen willst, gehe allein.
Aber wenn Du weit gehen willst, gehe mit anderen.“
Afrikanisches Sprichwort

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
liebe Schülerinnen und Schüler
Nach vier Jahren war es wieder soweit! Direkt nach den
Weihnachtsferien besuchte uns das Team der externen
Schulevaluation des Kantons Zürich. Zwei Auszüge aus dem
abschliessenden Bericht möchte ich Ihnen/euch in dieser
WeidInfo vorstellen:

Aus dem Schulalltag
Die „Mittags-Lounge“ ist eröffnet
85 Tage! Und die Lounge, ein Aufenthaltsraum zum
Mittagessen, Hausaufgaben machen und einfach sein können
wurde eingeweiht. Seit dem 10.2.2012 steht er allen
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Im Erdgeschoss
des Weid II findet man den freundlichen, stilvollen und
gemütlichen und Raum und so sieht er aus!

Unsere Sekundarschule
„Die Lehrpersonen wählen Arbeitsformen, welche die
Schüleraktivität
gezielt
unterstützen.
Mit
der
Wochenplanarbeit und dem Projektunterricht fördert die
Schule die Selbstständigkeit der Lernenden kontinuierlich.“
„Das Schulteam bezieht die Jugendlichen erfolgreich in die
Gestaltung der Schulgemeinschaft ein. Die Stimmung auf dem
Schulareal ist ausgesprochen friedlich.“
Unser Sekundarschulschiff ist also auf gutem Kurs. Natürlich
gibt es auch Entwicklungsfelder. Aber was wäre das Leben
ohne neue Lernchancen? Ohne Weiterentwicklung gäbe es
kein Wachstum. Auf diesem Weg bedanken wir uns einmal
mehr herzlich für die gute Zusammenarbeit und freuen uns
auf eine spannende und produktive Zeit.

Der neue Aufenthaltsraum
Das Einkaufsteam bestehend aus Aleksandra Ivanovic, Julia
Feil und Zoè Bolliger mit unserem Hauswartehepaar Irene und
Ewald Weder als engagierte Berater, setzte um, was im
Antrag des Schülerparlaments vom 18. 11. 2011 zu lesen
war. Ein Tisch zum Essen, einer zum Hausaufgaben machen,
Sofas, Kissen, Decken, eine Mikrowelle und ein Kühlschrank.
Das Ergebnis überzeugt! Euch allen vielen Dank für euren
Einsatz!

Den gesamten Bericht der Bildungsdirektion präsentieren wir
Ihnen/euch
zum
Nachlesen
auf
unserer
Homepage
www.sekhausen.ch
Astrid Fink, Schulleiterin

Wichtige Termine und Infos
Di, 17. April

Theater Kanton ZH
Schülervorstellung 14 -16 h

Im Bild: Julia, Zoè, Ewald Weder und Aleksandra

Friedrich Dürrenmatt:

Von der Idee bis zur Umsetzung des Projektes organisierten
die Schülerinnen und Schüler fast alles selbst. Nur wenig
Coaching war von Lehrerseite gefragt. Nun soll sich die
Lounge auch weiterhin selbstorganisiert weitertragen und
dafür wünschen wir viel Erfolg und gutes Gelingen!

„Der Richter und sein Henker“
Do und Fr,

Projekttage zum Thema:

10. und 11. Mai

Gesundheit

Die Sekundarschulpflege

Weitere Nachrichten aus dem Schulalltag

7. Ernähre dich gesund.
8. Eltern finden sich in der Rolle der Unterstützer und

Lesung mit Alice Gabathuler
Die in der Ostschweiz lebende Autorin verstand es sogleich,
die Schüler/innen mit ihrer fröhlichen Art zu packen und
stellte ihnen während drei spannender Leseblöcke Auszüge
aus ihren Bücher vor. Die drei Jahrgänge versammelten sich
nacheinander im Singsaal. Dort stellte Alice Gabathuler sich
und ihre Bücher vor. „Was wollt ihr über mich wissen?“, fragte
sie in die Runde und hatte jeweils sehr schnell den Kontakt zu
den Jugendlichen gefunden und sie in lebhafte Gespräche
eingebunden. Anfangs waren es eher oberflächliche Fragen
wie z. B. wie alt sind sie, haben sie Kinder, wie gross sind sie?
Die humorvolle Autorin nahm alle Fragen entgegen,
antwortete witzig und verständlich. Dann wurden die Fragen
aber mehr auf ihren Beruf gelenkt. Es interessierte breit, ob
sie von ihrem Beruf leben könne, wie viel sie an ihren Büchern
verdiene und woher sie die Ideen für ihre Bücher nehme, wo
sie schreibe, wann sie schreibe... wie das gehe von der Idee
bis zum fertigen Buch. Dies alles wollten die Schüler/innen
wissen.

Begleiter.
Mehr Infos unter www.lernelernen.ch

______________________________________
WINAFE Impressionen 15.03.2012
Bilder eines rauschenden Festes! Alle halfen zum Gelingen
dieses grossartigen Anlasses mit. Vielen Dank!

Wir erfuhren so, dass Alice Gabathuler leidenschaftlich gerne
Rockmusik hört, gerne selber Musikerin geworden wäre,
jedoch merkte, dass ihre Talente dazu nicht ausreichten. So
begann sie zu schreiben. Viele ihrer Ideen nimmt sie aus
Songs. Melodien und Rhythmen inspirieren ihr Schreiben.
Krimis sind ihre Favoriten, da kennt sie sich aus, baut
Spannung auf und bringt glaubhaft Menschen miteinander in
Verbindung.
In einem zweiten Teil stellte sie ihre Bücher vor. Sie verstand
es hervorragend, die Spannung entstehen zu lassen und im
richtigen Moment aufzuhören und uns die Lektüre
nahezulegen. Die Schüler/innen konnten abstimmen, aus
welchem ihrer Bücher sie gerne mehr erfahren mochten und
so waren sie auch mehrheitlich bei der Lesung interessiert
dabei. Die Autorin betreibt einen Blog und so können
Interessierte weiterhin mit ihr kommunizieren und ihre
Meinung über ihre Bücher kundtun. Eine lebendige Autorin,
die gerne Kontakt zu ihren Leserinnen und Lesern pflegt.
Die Nachfrage in der Bibliothek war beeindruckend und ich
musste eine Warteliste für einige Bücher anlegen.
Aus der Bibliothek , Brigitte Meier

Und ausserdem...

... erhielten unsere Schülerinnen und Schüler des ersten
Jahrganges wichtige Inputs zum Thema „Lerne Lernen“. Am
22. März von 19.00 bis 22.00 Uhr beschäftigten sie sich
ausgiebig mit Lernmethoden und Selbstmanagement auf
ihrem
persönlichen
Ausbildungsweg.
Chrisoph
Jordi
präsentierte anschaulich und begeisternd.
Einige Tipps und Tricks für Schülerinnen und Schüler und
Eltern:
1. Lerne, genau zu planen.
2. Neugierige lernen besser.
3. Baue Lernpausen mit Bewegung ein.
4. Achte darauf, dass du genügend schläfst.
5. Finde heraus, welcher Lerntyp du bist.
6. Orientiere dich am Erfolg.

Elternmitwirkung der Sekundarschule
Die Wahl des neuen Elternrates ist auf
den
Beginn des Schuljahres 2012/13 geplant.
Genaue Informationen folgen in der nächsten
Ausgabe
der
WeidInfo
Ende
Juni.
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„Wenn Du schnell gehen willst, gehe allein.
Aber wenn Du weit gehen willst, gehe mit anderen.“
Afrikanisches Sprichwort

