MITTEILUNGSBLATT (Maiausgabe)
Personelles
Abschied von IRIS ROHRER
Nach fast 18jähriger Tätigkeit für die Sekundarschule Dielsdorf Regensberg Steinmaur verabschiedet sich Iris Rohrer ein Jahr vor ihrer ordentlichen Pension per Juni 2021. Eine ereignisreiche Ära
geht dann für sie zu Ende. Frau Rohrer war verantwortlich für die Schulverwaltung und die Anlaufstelle für alle und alles was mit der Schule zu tun hatte. Eine sehr interessante und anspruchsvolle Tätigkeit, die es so nur an kleineren Schulen gibt. Sie war die geschätzte Persönlichkeit und die Allrounderin, die es für diese Tätigkeit brauchte. Vom schulärztlichen Dienst, der
Personaladministration, Kontakt zu den Behörden, den Unterhalt der Website und des Gemeindemitteilungsblattes, die allgemeine Korrespondenz, um nur einige wenige Aufgaben zu erwähnen, gehörten zu ihrem breiten Arbeitsspektrum.
An der Sekundarschule Dielsdorf gehen pro Jahrgang ca. 230 Schülerinnen und Schüler einund aus, dazu kommen ca. 40 Lehrpersonen und alle weiteren für die Schule tätigen Personen.
Das sind zusammengefasst einige tausend Gesichter, die sie während dieser langen Zeit gesehen und kennen gelernt hat.
Da gäbe es sicher einige interessante und lustige Anekdoten zu erzählen, über die man
schmunzeln könnte.
Wir danken Iris Rohrer für die bis heute geleistete Arbeit als tragende Säule unserer Schule.
Für den neu beginnenden Lebensabschnitt wünschen wir ihr gute Gesundheit und viele tolle erlebnisreiche Momente.
Die Sekundarschulpflege
Dielsdorf
Aus der Schule
Leseraum – wo das Eintauchen in Geschichten möglich wird
An der Sek Dielsdorf entsteht ein Leseraum, in welchem in angenehm gemütlicher Atmosphäre
Literatur genossen wird.
Die Idee ist aus einer einfachen Beobachtung gewachsen. Wenn wir zu Hause lesen, tun wir
das in einer angenehmen Position auf dem Sofa oder dem Bett. In der Schule hat dies kaum
Platz. Auf unbequemen Holzstühlen fällt es schwer, in die Welt der Geschichten abzutauchen.
Darum hat sich ein kleines Team von Sprachlehrerinnen zusammengetan und einen Raum eingerichtet, wo das Lesen in einer angenehmen Umwelt ermöglicht wird. Ausgestattet ist das Zimmer mit einigen Sofas, Leselampen und kleinen Beistelltischchen. Lehrpersonen können für
sich und ihre Klasse das Zimmer reservieren und so die freie Lektüre in ihren Unterricht einbauen.
Neben dem Mobiliar hat es ein grosses Bücherregal, welches als Büchertauschbörse dient.
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen können Bücher, die zu Hause verstauben, dort
deponieren. Wer sich entscheidet, ein Buch mit nach Hause zu nehmen, lässt ein anderes dort.

Haben Sie Jugendbücher zu Hause, die Sie spenden wollen? Dann bringen Sie sie bei der Sek
Dielsdorf in der Schulverwaltung vorbei.
An folgenden Daten nehmen wir Ihre Bücher gerne entgegen:
- 10. Mai 2021, 08:00 – 11:30 Uhr
- 19. Mai 2021, 13:30 – 15:00 Uhr
- 26. Mai 2021, 13:30 – 15:00 Uhr

