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Digitalisierung – eine Herausforderung, 
der man sich stellen muss
Schulen Grenchen, Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter

Alles spricht von der digitalen Revolution – wir seitens Schulen 
auch. Der Begriff bezeichnet gemäss Wikipedia, den durch 
Digitaltechnik und Computer ausgelösten Umbruch, welcher 
seit Ausgang des 20. Jahrhunderts einen Wandel nahezu aller 
Lebensbereiche bewirkt und der in eine «Digitale Welt» führt. 
Dies ähnlich, wie die industrielle Revolution 200 Jahre zuvor in 
die Industriegesellschaft führte. Alle damit einhergehenden 
Veränderungen in Wirtschafts- und Arbeitswelt, in Öffentlich-
keit und Privatleben vollziehen sich in grosser Geschwindigkeit 
überall dort, wo die Voraussetzungen für Anwendungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten bestehen. Neue Medien beeinflussen 
zudem das Kommunikationsverhalten, Sozialisationsprozesse 
und die Sprachkultur. 
Im Schulbereich besteht daher der Auftrag, die Schülerinnen 
und Schüler auf den Umgang mit digitalen Medien vorzuberei-
ten. Ihnen sollen dabei der Gebrauch, die Chancen und Gefah-
ren, vermittelt werden. Seitens Kanton wurde der Auftrag er-
teilt, die informatische Bildung gemäss Legislaturplanung 
auszubauen. Für uns besteht damit die Herausforderung, eine 
aufbauende Weiterentwicklung zu betreiben, die informati-
sche Bildung als weitere Kulturtechnik auszubauen, das 
Medien konzept zu aktualisieren, die Infrastruktur bereitzustel-

len und die Mitarbeitenden möglichst gezielt weiterzubilden. 
Im Bereich Unterricht soll «Digitales» als Thema und Werkzeug 
 fächerübergreifend verstanden werden und man soll die 
Chance nutzen, die Methodenvielfalt zu erhöhen. Es soll dabei 
aber auch klar betont werden, dass die nichtdigitalen Kompe-
tenzen weiterhin zu fördern sind. 
Um sich in der heutigen Mediengesellschaft behaupten zu 
können, benötigt die Schülerschaft dennoch ergänzendes 
Wissen, welches markant über die Fähigkeiten der Bedienung 
von Geräten hinausgeht. Ob dann mit dem Wissen auch ad-
äquat umgegangen wird, muss leider bezweifelt werden. 
Trotzdem ist es zentral wichtig, Prävention zu betreiben, um 
auf Wirkung und Konsequenzen von unerwünschtem Verhalten 
hinzuweisen. Und obwohl die Digitalisierung in aller Munde ist, 
gibt es attraktive Alternativen. Eine davon ist das Eintauchen 
in eine Bibliothek. Dazu kann die Empfehlung abgeben werden, 
der neuen Stadtbibliothek Grenchen, welche organisatorisch 
den Schulen angegliedert ist, einen Besuch abzustatten. Sie 
beinhaltet zwar auch moderne Medien. Schwergewichtig kann 
man sich aber nach wie vor dem Lesevergnügen zuwenden. Das 
bietet doch, besonders in der Ferienzeit, eine tolle Alternative. 
Viel Vergnügen!

Zurück in die Steinzeit
Priska Humair

Zum Abschluss des Themas Steinzeit besuchte die 3. Klasse von 
Priska Humair und Carine Amato das Neue Museum in Biel. Im 
Untergeschoss des Museums reisten wir rund 3 Millionen Jahre 
zurück in die Steinzeit. Wir waren umgeben von Speeren, 
Pfeilen, Harpunen, Speerschleudern, Hörnern und Geweihen. 
Auch Ötzi und weitere Vorfahren schauten uns über die Schul-
tern. Nach einigen Fragen rund um Material und Lebensweisen 
in der damaligen Zeit konnten die Kinder selber Hand anlegen. 
Unter fachkundiger Anleitung des Experimentalarchäologen 
Kurt Mischler stellten wir ein jungsteinzeitliches Sackmesser 
her. Das Rindenstück aus Pappel wurde zuerst am Sandstein 
geschliffen, damit dieses angenehm in der Hand liegt. An-
schliessend kratzten wir eine Vertiefung heraus, um darin den 
Feuerstein platzieren zu können. Diesen klebten wir mit einem 
Gemisch aus Harz und Bienenwachs fest. Zuletzt bohrten wir 
ein Loch ins Rindenstück und zogen die selbst geflochtene 
Bastschnur hindurch. Für all diese Arbeitsschritte verwendeten 

wir ausschliesslich steinzeitliche Arbeitsgeräte. Mit Stolz ban-
den die Kinder das Sackmesser an ihre Hosen und testeten es 
sogleich. Alle waren verblüfft, als dieses Messer auch wirklich 
schneiden konnte!

Die Spielsachen im Kindergarten 
Hohlen sind weg
Kindergarten Hohlen

Die Kinder spielen mit Tischen, Stühlen, Kartonkisten, Tüchern, 
Kartonfässern, Seilen und Matten. Die vorfabrizierten Spiel-

sachen wie Puppen, Legos, Eisenbahnen usw. haben die Kinder 
mit ihren Lehrpersonen in den Keller geräumt. Drei Monate 
dauert das Projekt und wird von Ueli Imhof von der Perspektive 
Solothurn begleitet. Im «Spielzeugfreien Kindergarten» werden 
Lebenskompetenzen gestärkt und gefördert z. B. die Fähig keit 
eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, eigene Stärken und Schwä-
chen zu akzeptieren und Verantwortung für das  eigene Handeln 
zu übernehmen. Die Kinder lernen, sich  eigenen Aufgaben zu 
stellen, Probleme wahrzunehmen und selbst Lösungen zu ent-
wickeln, sich verständlich zu machen und andere zu verstehen. 
So werden Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt. 
«Super – cool – wir können bauen was wir wollen – 
 Geschichten machen – der Lärm ist nicht immer so schön,  
wie auch das Streiten – wir müssen miteinander reden», 
dies  einige Aussagen von Kindern. 

Ein Tag in der Natur 
Lara Marino

Was gibt es Schöneres als einen ganzen Tag in der Natur zu 
verbringen, ein wenig zu baden und zum Abschluss zu brä-
teln? «Nichts» haben sich die Lehrerinnen der Klasse 1i des 
Haldenschulhauses gedacht. Aus diesem Grund hiess es für die 
diesjährige Schulreise ab nach Solothurn in die schöne Einsie-
delei. Die Kinder kamen bereits aufgeregt ins Schulzimmer 
und konnten kaum erwarten, bis es losging. Endlich konnten 
sie mit dem Bus und anschliessend mit dem Zug nach Solo-
thurn fahren. Hier folgte ein kleiner Marsch über die Kreuza-
ckerbrücke, wo sie einer badender Entenfamilie zuschauen 
durften. «Lueget mou die Chline, die gseh so flauschig us» 
hiess es. Schon ging es weiter Richtung Kronengasse und auf 
den Vogelvolierespielplatz. Dort gönnten sie sich die erste 
Pause. Obwohl zuvor alle wissen wollten, wann es endlich 
Znüni geben würde, war dies plötzlich egal. Alle waren vom 
Spielplatz fasziniert und legten mit Spielen los. Einige Kinder 

versuchten die Hindernisse zu durchqueren, andere lockte es 
zu den Vogelvolieren. 
Nach einer Weile machte sich der Hunger dann doch spürbar. Nach 
einer kleinen Stärkung ging es jedoch schon wieder zurück zur 
Rutsche, wo die Kinder zu sechst ihren Spass hatten und alle ge-
meinsam rutschten. Nach dieser ersten Znünipause packten die 
Kinder alles zusammen und es ging weiter Richtung Einsiedelei. 
Endlich dort angekommen, begann der erste Spass. Einige Kinder 
und eine Lehrerin hatten kleine Boote dabei, die ins Wasser gelegt 
und durchs Wasser gezogen wurden. Ein Junge erzählte sogar, 
dass er das Boot extra am Vorabend noch gebaut hatte, damit er 
es mitnehmen konnte. Auch wenn die Kinder noch lange hätten 
weiter Boote durchs Wasser ziehen können, ging es weiter durch 
die Einsiedelei. Die Lehrerinnen suchten eine geeignete Stelle, wo 
die Kinder ein wenig plantschen konnten. Als die Stelle gefunden 
war, zogen sich die Kinder hinter den Bäumen um und schlüpften 
in ihre Badesachen. Wie am Strand oder in der Badi legten sie ihre 
Badetücher aus und tasteten sich vorsichtig in das kalte Wasser. 
Was zu Beginn noch sehr zierlich und unvertraut aussah, verän-
derte sich mit der Zeit schnell: Immer mehr Kinder legten sich 
komplett ins Wasser. Einige trauten sich sogar, ihren Kopf zu 
tauchen. Ein Junge blies schliesslich noch sein kleines Gummiboot 
auf und plantschte damit weiter. 
Als es kurz vor 12.00 Uhr war, marschierten sie weiter zu einer 
grossen Feuerstelle, wo gemeinsam Feuer gemacht, gespielt 
und anschliessend gebrätelt wurde. Bevor die Schulreise ganz 
zu Ende war, gab es für jedes Kind noch eine kleine erfrischende 
Glace. Ein gelungener Tag in der Natur, fern von Handys, Games 
und Fernseher.

Umzug und Neueröffung 
Stadtbibliothek
Karin Burkhalter, Stadtbibliothek

Mit der Zustimmung der Behörden zum Umbau der Alten Turn-
halle, Lindenstrasse 24, zu einem neuen Standort der  Bibliothek 
fiel letztes Jahr der Startschuss. Schon die  Planungs- und Vorbe-
reitungsarbeiten nahmen viel Zeit in  Anspruch. Am 10. Mai 2019 
schlossen wir die Türen an der Lindenstrasse 17 endgültig. Der 
11. Mai war der Anfang des grossen Umzugsprojektes. Wir be-
gannen mit dem Packen und Aussortieren der Medien. Am 
Montagmorgen, 13. Mai, kamen unsere fleissigen Helfer des 
Werkhofs und Wohnheims  Schmelzi, Grenchen, zum Einsatz. Sie 
halfen uns beim Transport der Medien und der Möbel. Ein gro-
sses und herzliches Dankeschön den Helfer-/innen! Wir haben 
diese Herausforderung mit viel Elan begonnen und die anstren-
gende Zeit hat viel Kraft und Energie gekostet. Aber das Resultat 
erfüllt uns mit Freude und schenkt uns grosse Befriedigung. Wir 

freuen uns auf das zukünftige Arbeiten in der neuen Bibliothek 
und besonders darauf, Sie bald bei uns begrüssen zu dürfen.

Sporttag
Klassen 5f und 6g 

Am 23. Mai waren die Schulzimmer der 3.-6. Klassen und der 
Kleinklasse im Schulhaus Kastels leer. Es war nämlich Sporttag 
und der fand im Turnerstadion Grenchen statt. Bereits um 7.30 
Uhr besammelten sich die 5. und 6. Klässler und wärmten sich 

auf. Am Morgen stand Leichtathletik auf dem Programm: 60m 
Lauf, Weitsprung, Ballweitwurf und 600m bzw. 1000m Lauf. 
Zum Glück war nach dem Lauf eine Mittagspause, in der wir 
uns erholen konnten. Nach dem Mittagessen fand das traditi-
onelle Fussballturnier statt. Die Gewinner bekamen einen Sack 
voller Bonbons. Im Anschluss gab es eine Stafette. Zum Ab-
schluss fand dann die Siegerehrung statt und alle bekamen ein 
kaltes, leckeres Eis. Es hat mir eigentlich gut gefallen, aber am 
Schluss war ich schon recht erschöpft, vor allem wegen dem 
1000m Lauf. Super fand ich, dass wir lange Pausen hatten und 
eine Wasserschlacht gemacht haben. Mir hat das Fussballtur-
nier am besten gefallen.


