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Kerzenziehen im Schulkreis Kastels
FLK Gestalten: Aurelia Tschui

Vor Weihnachten haben wir im Werken selber Kerzen hergestellt. Nachdem
Frau Tschui uns alles erklärt hatte, gab sie uns einen Docht. Diesen mussten
wir in das heisse Wachs tunken und schnell wieder rausziehen. Anschliessend
legten wir ihn ins Wasser, nahmen ihn wieder heraus und trockneten ihn ab.
Diese Schritte mussten wir unzählige Male wiederholen. Wenn die Kerze eine
gute Dicke hatte, durfte man sie verzieren. Wir durften noch weitere Kerzen
machen und es hat uns grossen Spass gemacht. An Weihnachten verschenkte
ich die Kerzen an meine Grosseltern, Gotti und Götti. Schüler Kl. 5f

Aktuelle Informationen
und Herausforderungen
Schulen Grenchen: Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter

In diesem Beitrag erfolgen diesmal ausgewählte Informationen, welche dem
Reporting der Schulen Grenchen entnommen sind. Der Bericht umfasst 30
Seiten. Mit diesen Zeilen kann somit nur ein kleiner Teil transportiert werden.
Geprägt war das Jahr durch die überraschende Umstellung von Präsenz- auf
Fernunterricht, wie auch von etlichen verordneten Massnahmen rund um die
Corona-Problematik (z.B. Schutzkonzepte) und den damit zusammenhängen-
den zahlreichen Absagen von traditionellen Anlässen.
Gegenüber dem Vorjahr (total 1640 Schüler/-innen) besuchten in Grenchen
66 Kinder mehr den Unterricht. Die markanteste Zunahme erfolgte mit 20
zusätzlichen Kindern beim Start in den Kindergarten. Dabei ist darauf hinzu-
weisen, dass die rege Bautätigkeit auch zukünftig zu einem erhöhten Anstieg
bei den Schulkindern führen wird. Um die wachsende Anzahl unterrichten zu
können, muss die Schulraumplanung wie vorgesehen umgesetzt werden. In
enger Zusammenarbeit mit der Baudirektion, wie auch der Finanzverwal-
tung, erfolgen die dazu benötigten Schritte. Der Ausbau im Kastels, welcher
auch das Projekt einer Doppelturnhalle beinhaltet, ist auf gutem Weg. Was
noch ansteht ist der Volksentscheid, welcher für die Ausführung ausschlag-
gebend ist. Bereits in der Umsetzungsphase ist die Verlegung der
Schulküchen aus dem Eichholz und dem Halden ins Schulhaus
I. Die Einrichtungen werden auf der Oberstufe eingesetzt
und sind so im Zentrum am richtigen Ort. Die Mass-
nahme wird in den beiden erwähnten Primar-
schulkreisen für die dringend benötigten zusätz-
lichen Unterrichtsräume sorgen.
Der verlangte Systemwechsel von den Klein-
klassen zur «Speziellen Förderung» hat in
gewissen Klassen zu einer höheren Anzahl
von Schülern geführt. Die in die Regelklassen
übernommenen Kinder werden, unter Berück-
sichtigung der kantonalen Normen, von schuli-
schen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen speziell
gefördert. Dabei ist die Belastung für die Lehrper-
sonen hoch und die Entwicklung muss wachsam be-
gleitet werden. Gelungen ist die Umsetzung der in Aussicht

gestellten Begabungsförderung. Nach probeweisen Umsetzungen der ange-
dachten Vorgehensweise wurde das Angebot im laufenden Schuljahr einge-
führt. In der kommenden Zeit werden die Schulen Grenchen zudem folgende
Themen schwergewichtig beschäftigen:
– Vertiefung der Umsetzung des Lehrplans 21
– Mehrjahresplanung der Weiterbildungen in den Schulkreisen, zusammen

mit der Fachhochschule (FHNW)
– Umsetzung der Weiterbildungskonzepte in Koordination mit den Schul-

kreisen
– Förderung des Informatik-Unterrichtes (Weiterbildung der Lehrpersonen

und Umsetzung der Regelstandards)
– Vorbereitung des neuen ICT-Konzepts «Schulen Grenchen» für die Jahre

2022–2026.
– Unterrichtsentwicklung: Zusammenarbeit betreffend integrativer Schu-

lung, wie auch Kompetenzorientierung und Beurteilung
– Anpassungen im Bereich der speziellen Förderung
– Weitere Implementierung der Begabungsförderung

– Verankerung von Lernen und Arbeiten mit Begleitung (LAB) in den
Primarschulkreisen

– Bewältigung der Stellvertretungsproblematik (aktuell
wenig Personen verfügbar)

– Jeweils rasche Anpassung und Umsetzung der
vorgegebenen Covid-19- Massnahmen

– Externe Schulevaluation mit Umsetzung der
geforderten Inhalte
– Optimierung von Strukturen und Prozess-
abläufen
– Festigung der vorhandenen Partizipation
(Klassenrat, Schülerrat, Elternrat)

Wenn mit diesen Zeilen die Vielfältigkeit der
Themenbereiche und Herausforderungen etwas

gespiegelt werden können, haben sie ihren Zweck
erfüllt. Dies selbstverständlich, ohne den Anspruch auf

Vollständigkeit erheben zu wollen.

Verschärfte Corona-Massnahmen
Sek I: Rolf Glaus, Schulleiter

Der Bundesrat hat angesichts der verschiedenen Virusmutationen weitere
Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Dabei
sollen die Kontakte drastisch reduziert und besonders gefährdete Personen
am Arbeitsplatz verstärkt geschützt werden. Gemäss Volksschulamt erfül-
len die kantonalen Richtlinien und ergänzende Weisungen die Anforderun-
gen der aktualisierten Bundesverordnung. Ergänzend werden aber dringen-
de Empfehlungen abgegeben. So sollen physische Treffen ausserhalb des
Unterrichts wenn immer möglich vermieden oder mit maximal fünf Perso-
nen durchgeführt werden. Gespräche unter den Lehrpersonen und auch
gemeinsame Pausen, welche ein wichtiges Austauschgefäss darstellen,
werden somit stark eingeschränkt. Auf Sitzungen, Konferenzen und Eltern-
gespräche soll wenn immer möglich verzichtet werden, andere Kommuni-
kationskanäle sollen genutzt werden. Die SEK I wird diese Empfehlungen
befolgen, was jedoch die jetzt schon schwierige Situation der Unterrichten-
den zusätzlich belastet. Als Schulleiter werde ich ebenfalls auf viele Kontak-
te zu den Lehrpersonen verzichten müssen, womit der unkomplizierte
Austausch zu alltäglichen Anliegen eingeschränkt wird. Die Virusmutatio-
nen wecken auch unter der Lehrerschaft Ängste. Damit weiterhin mit einer

gewissen Sicherheit unterrichtet werden kann, wird der konsequenten
Umsetzung des bestehenden Schutz- und Betriebskonzepts ein noch höhe-
res Gewicht beigemessen. Das strikte Tragen von Schutzmasken ist dabei
zentral. Eine Schule sollte sich aber auch laufend weiterentwickeln. Die SEK
I hat ein mehrjähriges Entwicklungsprojekt zur Beurteilung gemäss Lehr-
plan 21 in Angriff genommen, mit dem Ziel, unter der Lehrerschaft eine
gemeinsame Haltung in Beurteilungsfragen zu fördern. Zurzeit sollen die
Lehrpersonen praxisnahe Beurteilungsanlässe entwickeln und ausprobie-
ren, in der Absicht, diese an einem nächsten Weiterbildungstag dem ganzen
Kollegium vorzustellen. Mit den Einschränkungen sind notwendige Aus-
tauschtreffen schwierig umzusetzen und mit Videokonferenzen ist vieles
eben doch nicht möglich. So erstaunt es nicht und ist verständlich, dass
Entwicklungsvorhaben und neue Projekte bei den Pädagogen momentan
nicht die erste Priorität geniessen. Primär geht es im «CourantCorona» da-
rum, anwesende wie auch abwesende Schülerinnen und Schüler nach bes-
tem Wissen und Gewissen zu fördern und zu fordern und auf die Gesundheit
aller Beteiligten zu achten. Es bleibt nur zu hoffen, dass irgendwann wieder
der «Courant normal» einkehren wird.

Kind der Woche
Kindergarten Eichholz: NicoleWachtel

Im Kindergarten Eichholz befassen wir uns mit dem Jahresthema «Haustiere».
Den Hund, die Katze, den Hasen, den Fisch und den Vogel werden wir im
Verlauf des Jahres besser kennenlernen. In einem grossen Korb im Kreis be-
findet sich von jedem der Tiere ein Plüschtier. Das sind die «Kindergartenhaus-
tiere». Diese begleiten uns durch den Alltag und werden in unsere Rituale
miteinbezogen. Ein wichtiges Ritual im Kindergarten ist das «Kind der Wo-
che». Dabei übernimmt ein Kind während einer Woche eine besondere Rolle.
Es darf auf einem speziellen Stuhl sitzen und jeden Tag eine Aufgabe erledi-
gen. Zum Beispiel am Morgen alle Kinder begrüssen, im Turnen ein Spiel
wünschen, die Spielverteilung übernehmen, den Spielplatz beliebig oft
wechseln und Komplimente entgegennehmen. Zudem muss es jeden Tag für
ein anderes Haustierplüschtier sorgen, indem es dieses in einem Körbli den
ganzen Morgen bei sich hat und sich darum kümmert. Am Ende der Woche
wird es dafür mit einem Diplom ausgezeichnet. Zudem überbringen ihm fünf
Kinder und die Kindergärtnerin ein Kompliment, das das Positive an ihm
hervorhebt und auf das Diplom geschrieben wird. Das Ritual gibt ihnen
Selbstvertrauen und stärkt das Selbstwertgefühl.

Winterdorf im Schulkreis Eichholz
FLK Gestalten: Angela Fedeli

Im Schulkreis Eichholz haben wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, nicht
eine Adventsdekoration, sondern eine Winterdekoration zu gestalten. In
allen Trakten sowie in der Aula haben wir nun ein kleines Winterdorf ge-
staltet, welches bis zu den Sportferien zu bestaunen sein wird. Alle Schü-
lerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen haben mitgemacht. Die
3.-Klässler und die Klasse 4e haben mit grossem Eifer jeweils drei verschie-
dene Häuser gezeichnet und diese anschliessend ausgeschnitten. Dabei

stellte besonders das Ausschneiden der Fenster und Türen mit dem Japan-
messer eine grosse Herausforderung dar. Es brauchte sehr viel Fingerspit-
zengefühl und Geduld. Die Klasse 4d hat für die schmaleren Fenster tolle
Birken gestaltet. Anfang Dezember wurden die Häuser und Birken aufge-
hängt. Am darauffolgenden Morgen machten sich die Schülerinnen und
Schüler auf Entdeckungstour nach ihrem Kunstwerk. Voller Bewunderung
bestaunten sie ihr beleuchtetes Winterdorf.

Winterwunderland Schulkreis Halden
Halden: LaraMarino

Bereits im Dezember konnten es die Schülerinnen und Schüler kaum erwar-
ten, dass es endlich zu schneien beginnt. Nach den Weihnachtsferien war
es endlich so weit.
Da kam der spätere Schulstart gerade richtig. Am Donnerstag, dem ersten
Schultag, erzählten die Kinder mit strahlenden Augen von ihren Erlebnissen
im Schnee. Es gab zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die den Grenchen-
berg runterschlittelten, viele Schneeballschlachten gemacht hatten und
Schneemänner bauten.
Da auch wir Lehrerinnen nicht wussten, wie lange der Schnee noch halten
würde, begaben sich die ersten Klassen in den Wald und betrachteten den
Wald im Winter. Bereits der Weg zum Waldplatz war ein riesiger Plausch für
die Kinder, da der gesamte Weg vereist und somit sehr rutschig war. Die
Kinder verwandelten den Weg in eine Eisbahn und rutschten zum Wald-
platz. Dort wurden Eiszapfen begutachtet, Spuren von Tieren gesucht und
das Zvieri eingenommen. Auch den Rückweg zum Schulhaus fanden die
Schülerinnen und Schüler lustig, da nun das Rutschen nur noch mehr Spass
machte.

In der darauffolgenden Woche wurden wir erneut vom Schnee bedeckt. Die
Kinder waren bereits den ganzen Morgen sehr zappelig. Am Mittag begann
es zu schneien und es hörte gar nicht mehr auf.
Diese Möglichkeit wurde gleich genutzt. Anstatt ins Turnen zu gehen,
machten sich die beiden ersten Klassen von Frau Aebi und Frau Marino auf
den Weg zum roten Platz. Die Schülerinnen und Schüler durften entschei-
den, ob sie lieber eine Schneeballschlacht machen oder einen Schneemann
bauen wollten.
Die Kinder teilten sich auf. Die Schneeballschlacht verlief sehr friedlich und
die Kinder hatten Spass. Nach einer Weile wurde es aber doch zu kalt,
sodass sich viele Kinder beim Bau der Schneemänner beteiligten.
Dank der grossen Menge an Schnee rollten die Kinder sehr grosse Kugeln,
die schlussendlich von den beiden Lehrerinnen gestapelt werden mussten.
Zum Schluss entstanden vier riesige Schneemänner.
Die Kinder hatten grossen Spass und es war eine schöne Abwechslung zum
Corona-Alltag. Sowohl die Kinder als auch die Lehrerinnen haben den Mo-
ment sehr genossen.

Schulküchen aus dem Eichholz und dem Halden ins Schulhaus 
I. Die Einrichtungen werden auf der Oberstufe eingesetzt 
und sind so im Zentrum am richtigen Ort. Die Mass-
nahme wird in den beiden erwähnten Primar-

gefördert. Dabei ist die Belastung für die Lehrper-
sonen hoch und die Entwicklung muss wachsam be-
gleitet werden. Gelungen ist die Umsetzung der in Aussicht 

Primarschulkreisen
– Bewältigung der Stellvertretungsproblematik (aktuell 
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– Jeweils rasche Anpassung und Umsetzung der 

vorgegebenen Covid-19- Massnahmen

Wenn mit diesen Zeilen die Vielfältigkeit der 
Themenbereiche und Herausforderungen etwas 
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