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Zum Start des Schuljahres 2016/17 
 

Geschätzte Leserinnen und Leser 
Am 22. August starteten die gesamte Schülerschaft sowie alle Lehrpersonen der MPS 
Rothenthurm miteinander ins neue Schuljahr. Um 0815h versammelten sich alle Beteiligten, 
um das Schuljahr vereint zu eröffnen. Im Zentrum dieser Feier stand das traditionelle 
Aufnahmeritual für die 64 neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler, welche dadurch offiziell 
Teil unserer Schule wurden. 
Die neuen 1. Stufenschülerinnen und –schüler  haben nun bereits die ersten Tage an der 
Sekundarstufe I hinter sich und konnten sich an die vielen neuen Fächer, an die 
Zimmerwechsel für die jeweiligen Stunden und an die etlichen neuen Lehrpersonen 
gewöhnen.  
 
Zum Jahresmotto 2016/17 
Jedes Schuljahr wird an der MPS Rothenthurm unter das Patronat eines Jahresthemas 
gestellt, welches – gemäss unserer Schulkultur – an eine der drei Basiskompetenzen 
(Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz) Anbindung findet. 
 
Die MPS Rothenthurm möchte im kommenden Schuljahr 2016/17 einerseits die 
Gemeinschaft – das WIR – ins Zentrum rücken sowie andererseits den Fokus auf die 
Einführung der Tablets. Wie Sie im Januar dieses Jahres der Presse entnehmen konnten, 
statten die Bezirksschulen Schwyz in diesem Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler „1zu1“ 
mit einem Tablet aus. Mit der Einführung dieser Schulinnovation wollen wir einen dem 
Zeitgeist entsprechenden, genauso wie zukunftsorientierten Schritt tätigen. Der Umgang mit 
sowie die Anbindung an die virtuelle Welt, stellen Herausforderungen an die Gesellschaft 
sowie das Individuum, welche es anzugehen und lernorientiert zu meistern gilt.  
 
Um der virtuellen Welt einen bewussten Gegenpol zu setzen, konzentrieren wir uns des 
Weiteren aber genauso auf die Gemeinschaft – das WIR – indem wir aktive 
Sozialkompetenzentwicklung des Individuums anstreben. Ziel ist es im Zeitalter der 
Individualisierung auch ganz bewusst diesen Gegenpol zu sehen sowie Wert zu schätzen. 
Um diesem Gedanken der Förderung der Sozialkompetenz in Verbindung mit der Einführung 
der Tablets ein adäquates Jahresmotto angedeihen zu lassen, fiel unsere Wahl auf den 
Slogan: „WIRtuell vernetzt“.  
 
 
 
 
 

Hierzu wählten wir ein, in eine geometrische Figur (Kugel oder Würfel), intergriertes Netz als 
Symbol und „Träger“ für unsere Botschaft.  
 

Mit dieser Symbolik möchten wir dem Schuljahr 2016/17 ein Leitmotiv angedeihen lassen, 
welches jede Schülerin respektive jeden Schüler in seinem täglichen Wirken daran erinnern 
soll, sich, nebst allen individuellen Zielen, auch als Teil eines grösseren Ganzen 
wahrzunehmen. 
 

Ich freue mich auf die konstruktive Auseinandersetzung mit diesem spannenden 
Lernbereich. 
 

„Das beste Mittel glücklich zu werden ist, wie eine Spinne aus sich heraus nach allen Seiten ein Netz 
aus Liebe zu spinnen und mit klebrigen Fäden alles einzufangen was des Weges kommt.“ 

 

von Leo Tolstoi 

Mit einem freundlichen Gruss, Rainer Nock -  Schulleiter 

http://www.gratis-spruch.de/spruch/autor/sprueche/Tolstoi-Leo/aid/406/

