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Begabungsförderung:
Einblick in eine Projektarbeit
Schulkreis Kastels: Adrian Berger, Förderlehrperson und TimonBeeler, 6. Klasse

Mit der Einführung des Lehrplan 21 wurde im vergangenen Schuljahr die Be-
gabungsförderung in den Schulen Grenchen eingeführt. Die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler werden in ihren Interessensbereichen ausserhalb der
regulären Förderung von einer Lehrperson bei ihren Projekten begleitet. Dabei
arbeiten die Kinder eigenverantwortlich und zielgerichtet an ihren selber
ausgewählten Themenbereichen. Der folgende Beitrag soll einen Einblick in
eine Projektarbeit geben, in welcher das ThemaMinen bearbeitet wurde.
«In der Begabungsförderung entschied ichmich, die Minen genauer zu unter-
suchen, dennmeine Cousins beschäftigen sich sehr viel mit Minen. Zuerst kam
mein Cousin zu mir und half mir mein Minen-Modell zu bauen. Es war nicht
sehr einfach, aber er kannte sich gut damit aus. Leider wurden wir noch nicht
ganz fertig. Ich arbeitete dannmit meinen Eltern weiter. Es sah immer besser
aus. Als man nur noch den Fluss machen musste, wurde das Modell in die
Schule transportiert. Dort goss ich mit Herr Berger den Fluss und den See.

Dafür haben wir Kunstharz verwendet. Endlich war das Modell fertig. Es war
anstrengend, hat aber auch sehr Spass gemacht. Mein Cousin erzählte mir
nachher noch sehr viel über die Minen. Ein paar Wochen später ging ich dann
zu ihm nach Davos. Dort besuchtenwir zuerst das BergbaumuseumGraubün-
den. Dort sah ich sehr viele Werkzeuge und schöne Mineralien. Im Museum
gab es auch sehr schöneModelle von Schmieden. Am nächsten Tag gingenwir
in eine echte Mine, Pyrit (oder auch Katzengold) suchen. Zuerst musste ich die
Mine aber finden. Als ich sie fand, erklärte mir mein Cousin, auf was ich mich
beim Suchen achtenmuss. Dann schaufelten wir den Eingang frei und gingen
rein. Es dauerte lange undwar sehr anstrengend, aber dann fandmein Cousin
doch noch ein wenig Pyrit. Das Graben hat viel Spass gemacht. Später ging ich
dannwieder nach Hause, die Fotos anschauen und sortieren. Am nächsten Tag
machte ich noch die PowerPoint. Es war ein cooles Projekt und hat sehr viel
Spass gemacht.»

Prima Klima im Schulhaus Eichholz
Schulkreis Eichholz: Jacqueline Schmucki, Klassenlehrperson

«Prima Klima» – so lautet das diesjährige Schuljahresmotto. Ein gutes Schul-
hausklima steht dabei im Zentrum und jede Klasse leistet im laufenden
Schuljahr dazu ihren Beitrag.
Die Klasse 1e hat sich zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Gedanken dazu
gemacht, was es braucht, damit die Kinder gerne in die Schule kommen. Denn
eines ist klar: Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen verbringen sehr viel Zeit
miteinander. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sich alle im Eichholz wohlfüh-
len. Bei der Gruppenarbeit kamen viele Ideen zusammen. Die Kinder schrieben
und zeichneten diese auf farbige Papierstreifen. Anschliessend wurden die
vielen kreativen Ideen vorgestellt und besprochen: bunt dekorierte Gänge für
farbenfrohes Eintreffen zu Schulbeginn, längere Pausen, um mit Freunden zu
spielen, mehr Turn- und Werkunterricht, eine Wasserschlacht im Sommer, ein
Pausenkiosk, farbige Mülleimer, um den Müll richtig zu entsorgen.
Im gegenseitigen Austausch haben die Kinder gemerkt, dass nicht alle Wün-
sche und Ideen umsetzbar sind und einige bereits realisiert wurden.
Die Klasse 1e hatte die Idee, einen Ort zu schaffen, an welchem Schülerinnen
und Schüler ihre Wünsche und guten Gedanken für ein besseres Schulklima
anbringen können.
Dies wurde auch schnell realisiert: gelbe Plakate in der Eingangshalle sollen
künftig dazu dienen. Die Einladung für ein aktives Mitgestalten wurde als
Videobotschaft in alle Klassen verschickt.
Wir hoffen, dass unser Mini-Projekt ein kleiner Beitrag ist, das Klima im
Eichholz positiv zu beeinflussen, und wir sind gespannt auf viele Ideen,
Wünsche und gute Gedanken. Auch ein kleiner Tropfen kannWellen schlagen!

Verständnis und Zuversicht
als Diener an der Sache
Schulen Grenchen: Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter

Zu meinem Tagesgeschäft gehört es, dass ich Einsicht in viele Berichte von
schulischen Spezialdiensten habe. Dabei werden bei Schülerinnen und
Schülern immer wieder Defizite diagnostiziert. Es ist bekannt, dass Schwie-
rigkeiten, wie aber auch Erfolgserlebnisse, zum Leben gehören. Dies ist beim
Lehren und Lernen nicht anders. Positive Inhalte sind toll, gehen aber norma-
lerweise schneller vergessen als negative Begebenheiten. Je besser man aber
lernt mit schwierigen Ereignissen umzugehen, desto grösser sind die Chancen,
diese verarbeiten zu können. Bei schulischenMisserfolgen sind Lehrpersonen
oder Eltern besonders gefordert, sich helfend einzubringen. Dazu gehört, dass
man Verständnis zeigt, Zuversicht vermittelt und das Selbstwertgefühl des
Kindes stärkt. Wenn z. B. trotz geleisteter Vorarbeit eine ungenügende Note
resultiert, kann an Stelle einer Belohnungssüssigkeit ein Trösterli abgegeben
werden. So stärkt man die Motivation, am Ball zu bleiben. Je stärker beim

Schüler das Gefühl aufkommt, mit guten Leistungen um die Anerkennung bei
Eltern und Lehrpersonen kämpfen zu müssen, desto negativer wird die Wir-
kung bei Misserfolgen sein. Mögliche Folgen sind dann Verweigerung,Wider-
stand oder Fehlverhalten. So ist es ratsam, die Beziehungs- und die Leistungs-
ebene klar voneinander abzugrenzen. Niemand wird, bloss um die Eltern zu
ärgern, eine schlechte Leistung abliefern. Ebenso wird keine guteMutter und
kein guter Vater die Liebe zu ihren Sprösslingen über die Noten definieren.
Natürlich ist das Thema in der Theorie einfacher bewältigbar und diese Zeilen
können der komplexen Problematik nicht gerecht werden. Sie sollen aber ein
Anstupser sein, das eigene Verhalten bei entsprechenden Vorkommnissen
konstruktiv zu hinterfragen.
Das empathische Handeln wäre in der Erwachsenenwelt ebenfalls sinnvoll,
denn auch dort sind belastende Ereignisse allgegenwärtig.

Externe Schulevaluation - sehr erfreuliche
Resultate der SEK I in allen Bereichen
SEK I: Rolf Glaus, Schulleiter

Die SEK I Grenchen wurde, wie die Schulen Grenchen als Ganzes, im Schuljahr
2020/21 durch eine externe Schulevaluation (ESE) einer genaueren Prüfung
unterzogen. Die dabei erzielten Resultate dürfen als sehr erfreulich bezeich-
net werden.
2014 fand letztmals eine vergleichbare Evaluation statt. Zu jener Zeit gab es
die heutige SEK I noch nicht in dieser Form, wurden doch lediglich die Profile
SEK P und E in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bezirksschule unterrichtet.
Die Resultate 2014 wussten zu überzeugen.
2016 fand der Zusammenschluss aller Profile der SEK I im Zentrum statt. Es
entstand daraus die heutige SEK I Zentrum. Ein sehr herausforderndes Unter-

fangen, mussten doch verschiedenste Schulkulturen miteinander verknüpft
und aufeinander abgestimmt werden. Trotzdem lagen sämtliche Durch-
schnittswerte der ESE 2020/21 in den Bereichen Schul- und Unterrichtsklima
(basierend auf den Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler), Arbeits-
klima (basierend auf den Rückmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer) und
auch die Rückmeldungen der Eltern deutlich über den Resultaten von 2014.
In den Bereichen Schul- und Unterrichtsklima wurde 2020/21 auch ein Ver-
gleich mit allen SEK-I-Schulen im Kanton vorgenommen. Dabei lag die SEK I
Grenchen in allen Bereichen markant über dem kantonalen Mittelwert der
SEK-I-Schulen.
Die diesjährigen Resultate der ESE zeigen auf, dass der Zusammenschluss gut
gelungen ist. Die sehr positiven Resultate werden die SEK I aber nicht auf den
Lorbeeren ausruhen lassen. Durchschnittswerte sind das eine, negative
Rückmeldungen – auch wenn nur in kleiner Anzahl erfolgt – das andere.
Diese wollen wir ernst nehmen. So melden uns z. B. 84% aller Schüler/innen
zurück, dass sie keine Angst haben, dass jemand gemein zu ihnen ist und so-
gar 93%melden, dass sie nicht ausgeschlossen werden. Das ergibt Mittelwer-
te von 5 bis 5,5 auf einer Skala von 1–6. Erfreulich, aber wenige Schüler/innen
erleben dies anders, was nicht ausser Acht gelassen werden darf. So wird sich
die SEK I, wie die anderen Schulkreise auch, noch intensiv mit den Detailresul-
taten auseinandersetzen und Entwicklungsschritte festlegen.

Eintauchen in die Welt der Steinzeit
und der Feuerwehr
Schulkreis Halden: Aktivitäten der 4. Klassen

Ingeborg Kupper hat mit ihren Schülerinnen und Schülern
die Steinzeit erforscht und dabei folgende Erleb-
nisse gesammelt:
Mit unseren 4. Klassen haben wir im Ja-
nuar und Februar die Steinzeit genau-
er unter die Lupe genommen. Wie
war das genau mit der Entwick-
lung des Menschen?Was haben
die Menschen in der Altstein-
zeit gemacht, wie haben sie
gelebt? Welches sind die Er-
rungenschaften der Jung-
steinzeit?
Das Feuer hat den Menschen
denWeg in die heutige Zivili-
sation geebnet. Mit viel Elan
versuchten die Kinder wie die
Steinzeitmenschen mit Stöcken,
Bögen und Silex (Feuerstein) Feuer
zu machen. Ein Feuer entstand bei
keiner Gruppe. Die Kinder schafften es
aber immerhin, dass es nach Feuer roch und
funkte.
Auch die Kunst entwickelte sich schon in der Steinzeit.
Kunstvolle Tiergemälde an Höhlenwänden erinnern noch
heute daran. Das wollten wir natürlich ausprobieren. Aber womit malten die
Steinzeitmenschen eigentlich ihre Bilder?
Die Kinder lernten, dass früher mit Pigmenten, die mit Eitempera oder Blut
gemischt wurden, gemalt wurde. Zum Auftragen der Farbe wurden Finger,
Stöckchen und Tierhaarpinsel verwendet. In der Schule mischten wir also
mit Ei und Öl (1:1) und Erdpigmenten Farben an und malten Höh-
lenmalereien. Leider konnten wir keine Höhle finden, wes-
halb Blätter mit Steinzeittieren und Jagdszenen unsere
Zimmer schmücken.
Valérie Barreaux durfte letztes Jahr mit ihrer Klasse die
Feuerwehr besuchen und ihre Schülerinnen und
Schüler haben einen Einblick in den Feuerwehrall-
tag erhalten:
Ende September letzten Jahres haben zwei Klas-
sen aus dem Haldenschulhaus, passend zum
NMG-Thema «Grenchen – meine Stadt», einen
Besuch bei der Grenchner Feuerwehr gemacht.
Während zweier Stunden haben wir anhand vier
verschiedener Stationen einen Einblick in die Arbeit/
Aufgaben der Feuerwehr bekommen. Was wir alles
erlebt haben, zeigen die Erlebnisberichte von vier
Schülerinnen und Schüler der Klasse 4h.
«Meine Klasse und ich gingen zur Feuerwehr. Sie haben uns
in Gruppen eingeteilt. Und es gab tolle Sachen. Man hat viel über

Hilfsmittel gelernt, wie z.B. Sauerstoff. Wir konnten auch
mit dem Feuerwehrauto fahren. Aber nicht selber,

sondern die Feuerwehrfrau. An einem Feuer-
wehrauto gab es einen Kran. Den durften
wir steuern mit einem sehr komplizier-
ten Steuergerät. Dann gab es verschie-
dene Löscharten. Pulver, wo mega
kalt war, Wasser, Luft und
Schaum.
Danke dass wir kommen konn-
ten und für diesen tollen Mor-
gen.»
«Meine Klasse und ich waren
bei der Feuerwehr auf Besuch.
Wir sind in Gruppen eingeteilt
worden und haben viele Posten
gemacht wie zum Beispiel den
Affenkäfig. Wir haben noch viele

andere Sachen gemacht und haben
noch einen Kurzfilm geschaut. Die

Feuerwehrfrau hat meine Gruppe im
Feuerwehrfahrzeug gefahren. Danach haben

wir Feuer gelöscht. Danke dass wir kommen durf-
ten. Es war sehr spannend.»

«Die ganze Klasse hat sich auf den Morgen gefreut. Aber jemand
konnte leider nicht kommen. Dann konnten wir mit einem Tanklöschfahrzeug
fahren und hatten viel Spass. Wir konnten viele Sachen machen wie ein
Feuer löschenmit einem Feuerlöscher, wo fast wie Schnee rauskam der Minus
72 Gradwar. Wir konnten in den Trainingsraum herein, wo die Feuerwehrleu-

te für einen Einsatz trainieren, und in diesem Raum
war ein Käfig, der mit vielen Hindernissen

befüllt war. Man konnte mit einem
kleinen Kran ein Hütchen umwer-
fen. Am Schluss konnten wir ein
Foto machen.»
«Ich war mit meiner Klasse
und mit einer anderen
Klasse beim Feuerwehr-
magazin. Wir durften
Gruppen auswählen. Und
ich war mit meinem Kol-
legen. Wir waren mit der
Feuerwehrfrau Auto ge-
fahren. Wir haben auch
Posten gemacht. Und am

Schluss haben wir ein Foto
gemacht. Dann sind wir wieder

in die Schule gelaufen. Und mir hat
es sehr gefallen bei der Feuerwehr.»
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