im März 2019
Geschätzte Eltern
„Es ist normal, verschieden zu sein…“ Ein bekanntes Zitat, welches sich in verschiedenen Kontexten
etabliert hat, ist im Schulalltag aus meiner Sicht aktueller denn je.
So einfach und unspektakulär dieses Paradigma auch erscheinen mag, so viel komplexer präsentieren sich die pädagogischen Arbeiten aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen im Schulalltag
unter diesem Gesichtspunkt. Auch wenn im Moment der Fokus auf die Umsetzung des neuen
Lehrplanes gerichtet ist, ein Schulentwicklungsthema, ob gewollt oder nicht, muss sich der zunehmenden Heterogenität und dem adäquaten Umgang mit dieser Ausgangslage widmen.
Die Kinder und Jugendlichen von heute sind im Vergleich zu früher nicht schwieriger geworden sind.
Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die Fülle der Verschiedenartigkeit auf Kinderebene aufgrund
der breiteren ‚Diversifikationen‘ in den gesellschaftlichen und sozialen Strukturen umfassender geworden ist. Mit Sicherheit ist dies ein Hauptgrund, weshalb die Belastungssituationen für die einzelne
Lehrperson zugenommen haben. Entsprechend ist es heute viel anspruchsvoller, einen effizienten
und auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes ausgerichteten Unterricht zu planen, durchzuführen
und zu evaluieren.
Die offenen Fragen zu diesem Thema erfordern entsprechende Antworten. Um diese zu finden, sind
nebst den personellen Ressourcen und einer professionellen, interdisziplinären Arbeitskultur innerhalb der Organisation ein intaktes und stabiles Verhältnis zwischen Schule und den Eltern zwingend
Voraussetzung. Nur bei einer Begegnung auf Augenhöhe, in Kombination mit der notwendigen
Reflexionsfähigkeit sowie einer Kultur des ‚Gebens und Annehmens‘, kann den Bedürfnissen ‚unserer‘ Kinder auch inskünftig Rechnung getragen werden. Die Rahmenbedingungen, die Anpassung an
neue Verhältnisse und die pragmatische Denkweise stimmen mich zuversichtlich, dass wir dieser
Herausforderung auch inskünftig gerecht werden können…

Aktuelles aus dem Schulbetrieb:
-

Nachdem in diesem Schuljahr das Fach ‘Deutsch’ als Umsetzungsschwerpunkt innerhalb des
neuen Lehrplanes definiert worden ist, werden wir uns 2019/2020 mit dem Fachbereich NMG
(Natur, Mensch und Gesellschaft) intensiver auseinandersetzen. Natürlich sind bereits etliche
Vorbereitungsarbeiten im Laufe dieses Schuljahres erfolgt. Die Lehrerinnen und Lehrer ergänzen
in den nächsten Wochen und Monaten mit ihren eigenen Ideen und ihrer Kreativität die Inhaltlichkeiten des Stoffplanes innerhalb von NMG. Die Stufenteams werden die Themenkataloge
ausbauen und ergänzen, die erarbeiteten Themen werden den anderen Stufen zugänglich gemacht (KIGA – US / US – MS sowie MS -OS). Gerade Letztere, das heisst die Absprachen
zwischen der Mittelstufe und der Oberstufe vor Ort erfahren eine neue Gewichtung, damit die
Lehrpersonen der Oberstufe in etwa wissen, welche Themen in der Mittelstufe bereits behandelt
worden sind. Insbesondere innerhalb des Bereiches ‘Natur und Technik’ ergeben sich für die
Primarschule Themen, die bis anhin in der Oberstufe genauer betrachtet worden sind.

-

Das Schuljahr befindet sich bereits in der länger anhaltenden Endphase. Kaum zu glauben:
Schulbeginnfeier, Wandertag, Bochselnacht oder Skitag - um nur ein paar Beispiele zu nennen -,
sind noch so in Erinnerung, als wären sie erst gerade erlebt worden. Grundsätzlich ist dies ja ein
Zeichen des vielschichtigen Arbeitens, wenn die Zeit so schnell vorwärtsschreitet. Dies bedeutet
aber auch das Bewusstsein zu schärfen, Eindrücke und Lernprozesse, egal in welchem Bereich,
möglichst gezielt und fokussiert zu verarbeiten. Die Phase, in der wir uns bis zum Schuljahresende befinden, wird mit Sicherheit einmal mehr besonders intensiv werden.
In diesem Zusammenhang gilt es auch, das Schulfest zu planen. Bitte notieren Sie sich Freitag,
den 21. Juni 2019 als Termin, an welchem wir, zusammen mit den Kindern und Ihnen als Eltern
(eventuell noch weiteren Verwandten und Freunden unserer Primarschule), unser Schulfest ganz
bewusst erleben wollen. Das diesjährige Fest steht unter dem Motto ‘Kunst-Stücke’. Die
Festwirtschaft wird ab 17.45 Uhr geöffnet sein, der kurze offizielle Teil erfolgt ab 19.30 Uhr.
Weitere Informationen werden in einem späteren Schreiben mitgeteilt.

-

Noch ein Wort zu den neuen Klasseneinteilungen: dieser intensive ‚Findungs-Prozess’ ist ebenfalls seit längerer Zeit im Gange. Wie immer nehmen sich alle Verantwortlichen sehr viel Zeit und
stellen fundierte Überlegungen an, damit für alle Kinder die aus unserer Perspektive best-

möglichen Lösungen resultieren. Vergessen Sie bitte nie, dass Kinder in der Regel viel flexibler
und toleranter sind als wir Erwachsene …
Natürlich stehe ich Ihnen für Fragen und/oder Anliegen jederzeit gerne zur Verfügung. Oftmals ist
es sinnvoller, die persönlichen Gedanken im Vorfeld zu äussern. An dieser Stelle möchte ich
betonen, dass ich in den letzten 10 Jahren, in denen ich als Schulleiter an dieser tollen
Primarschule nun tätig bin, mit verständnisvollen und weitsichtigen Eltern auf der Basis von
offenen und empathischen Gesprächen praktisch immer einen gemeinsamen Konsens finden
konnte.
-

Und last but not least: nach den Frühlingsferien ist das Leuchtwestenobligatorium für alle
‚Mittelstüfler’– analog dem letzen Schuljahr - wieder aufgehoben. Für die Kindergärtler sowie die
Schülerinnen und Schüler der Unterstufe bleibt die Pflicht bestehen (Weste oder Leuchtstreifen)!

Termine, 4. Quartal Schuljahr 2018/2019
April
DI

23.04.19

Start ins letzte Quartal gemäss Stundenplan

Mai
MI

01.05.19

Tag der Arbeit, schulfrei – offizieller ‚Feiertag‘ im TG

MO bis FR

20.05. – 24.05.19

PROJEKTWOCHE FÜR ALLE KLASSEN UND ABTEILUNGEN (INKLUSIVE KINDERGÄRTEN)

DI/MI

28./29.05.19

Lesenacht auf der Unterstufe

Mai/Juni
DO bis MO

30.05 bis 10.06.2019

Pfingstferien

DI

11.06.19

Schulbeginn gemäss Stundenplan

DO

20.06.19

RECHNUNGSGEMEINDE im Foyer, 20.00 Uhr

FR

21.06.19

SCHULFEST, genauere Informationen folgen noch.

Juli
MI

03.07.19

DO

04.07.19

MO - SO

08.07. bis 11.08.19

Personalanlass, die Schule und der Kindergarten enden
für alle Kinder um 09.45 Uhr.
Interne Verabschiedung unserer Schülerinnen und
Schüler des 6. Schuljahres, 11.00 Uhr in der Turnhalle –
Eltern und/oder Verwandte und Bekannte sind natürlich
herzlich zur kurzen, aber gehaltvollen Verabschiedung
eingeladen.
Sommerferien

Für die nächsten Wochen und Monate wünsche ich Ihnen viel ‚Gfreuts’. Natürlich stehe ich Ihnen für
Fragen und/oder Anliegen jederzeit gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Michael Frischknecht,
Schulleiter

