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Interaktive Wandtafel
auf der Unterstufe
Schulkreis Eichholz :Monika Bader, Klassenlehrperson

Das Kratzen der Kreide auf derWandtafel ist für uns alle sicher eine bleibende
Erinnerung an die eigene Schulzeit. Seit gut einem Jahr ist dieses Ge-
räusch im Unterricht in den Grenchner Schulen immer seltener zu
hören, denn auch auf der Unterstufe sind die Klassenzimmer jetzt
mit interaktiven Wandtafeln ausgerüstet. Dieses praktische Ar-
beitsgerät ist mittlerweile aus dem Schulalltag von Lehrperso-
nen und Schulkindern kaum mehr wegzudenken. Die Einsatz-
möglichkeiten sind vielfältig: Mit dem Visualizer können
Arbeitsblätter, Bilder oder Gegenstände auf dem grossen
Bildschirm gezeigt werden. Durch Verbindenmit dem Computer
wird unter anderem das Zeigen von Filmen ermöglicht. Mit den
Funktionen aus demWorkSpace oder mittels Finger oder Spezialstift
kann direkt auf dem Bildschirm in das Bild hineingeschrieben oder
-gezeichnet werden. Alles lässt sich auch speichern und ausdrucken. Jede

Lehrperson kann die vielen Möglichkeiten nach Bedarf
und persönlicher Vorliebe einsetzen. Das Echo aus

den Reihen der Kinder ist durchwegs positiv,
wie die folgenden Aussagen zeigen: «Die
Wandtafel ist wie ein grosser Fernseher.
Die Farben gefallen mir. Es ist schön, weil
es so deutlich ist. Die Tafel hilft mir, weil
alles so gross ist. Ich verstehe die Erklä-
rungen und kann besser mitmachen. Ich
habe es gern, wenn die Lehrerin vorzeigt.
Man kann Filme oder Fotos anschauen. Man

kannmehr Sachenmachen als auf der norma-
len Wandtafel. Ich meine, das ist eine gute Idee

gewesen.»

Fokus Bauernhof
Schulkreis Halden: LaraMarino, Klassenlehrperson

Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu. In den ersten Klassen 1i und
1h des Halden Schulhauses geht es trotzdem noch spannend zu und her. Im
NMG-Unterricht (Natur Mensch Gesellschaft) wird der Fokus auf den Bauern-
hof und seine Welt gerichtet.
Nebst einer umfangreichen Bauernhof-Werkstatt war es den Lehrpersonen
wichtig, dass das handelnde und spielende Lernen nicht vergessen geht. Aus
diesem Grund hatten die Klassen 1i und 1h einige spannende Erlebnisse in
Bezug auf den Bauernhof:
Jeweils am Dienstag- und Donnerstagnachmittag bekamen die Schülerinnen
und Schüler Zeit, sich mit dem «Weg des Korns» zu befassen. Nebst einem
kleinen theoretischen Teil erhielten die Lernenden die Möglichkeit, verschie-
dene Mühlen kennenzulernen, um selbst Korn zu mahlen. Die Schülerinnen
und Schüler versuchten ihr Korn anhand einer richtigen Weizenmühle, ver-
schiedener Kaffeemühlen, Mörsern, Steinplatten und Pfeffermühlen zu
mahlen. Die Lernenden durften jedes Werkzeug ausprobieren und im An-
schluss kurz schriftlich festhalten, wie es ihnenmit dem jeweiligenWerkzeug
ergangen war.
Die Schülerinnen und Schüler hatten einen Riesenspass dabei, die verschie-
denen Werkzeuge auszuprobieren, auch wenn manche anstrengender zu
bedienen waren als andere.
Das gemahlene Mehl wurde im Anschluss mit «normalem» Mehl vermischt.
Die Schülerinnen und Schüler versuchten das ausgehändigte Rezept selbst-
ständig zu lesen, um ihren Brötchenteig herzustellen. Die Brötchen wurden
anschliessend gebacken.
Nebst den Erlebnissen im Schulhaus, boten sich den Klassen noch zwei weite-
re spannende Erlebnisse, die sie getrennt voneinander erleben durften.
Jede Klasse durfte den Bauernhof Rosegghof von Ursula Riggenbach in Langen-
dorf besuchen. Bereits als die Schulreise angekündigt wurde, konnten es die
Schülerinnen und Schüler kaum erwarten, endlich den Bauernhof zu besuchen.
Auf dem Anwesen lernten sie nicht nur die Welt der Tiere kennen, sondern sie
bekamen nochmals die Möglichkeit, Brötchen zu backen, Butter herzustellen
und Kartoffeln zu ernten. Am besten hat ihnen aber schlussendlich doch der
Besuch im Hühnerstall gefallen. Die meisten Schülerinnen und Schüler trauten
sich sogar, ein Huhn in die Arme zu nehmen und es zu streicheln.

Zum Schluss bekam jede Klasse die Möglichkeit, gemeinsammit Frau Gougain
zwei Pferde näher anzuschauen. Frau Gougain stellte sich freundlicherweise
zur Verfügung und begrüsste jeweils vier bis fünf Kinder, die die Pferde
streicheln, kämmen und näher kennenlernen durften. Des Weiteren erklärte
sie den Schülerinnen und Schülern, was ein Pferd alles braucht undwie dessen
Pflege aussieht. Für die Lehrpersonen waren diese Momente mit den Tieren
und auf dem Bauernhof unbezahlbar und sehr wertvoll.

Ein Konzept für die Zukunft
Schulen Grenchen: Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter

Wo wir uns auch immer bewegen, begegnet uns der rasante Fortschritt der
Digitalisierung. Im Privatleben werden die UKW-Sender durch DAB+ ersetzt,
in der Schule gibt es Fernunterricht und in der Arbeitswelt erfolgen im Eiltem-
po fachspezifischeWeiterentwicklungen. Diese Beispiele – und es gäbe deren
unzählige mehr – eröffnen weitreichende Möglichkeiten und Chancen, wel-
che es gewinnbringend zu nutzen gilt. Bei aller Euphorie zeigen sich aber auch
Gefahrenquellen, mit denen wir umgehen müssen.
Als Zielsetzung soll deshalb an den Schulen Grenchen ein zukunftsorientier-
ter – gleichzeitig aber auch verantwortungsbewusster – Umgang mit den
digitalen Medien gefördert werden. Da das aktuell gültige IKT-Konzept (In-
formations- und Kommunikations-Technik-Konzept) ausläuft, wurde die
Aufgleisung der Neufassung betreffend die Jahre 2022–2026, an die Hand
genommen. Dabei wird darauf geachtet, dass sowohl die pädagogischen
Inhalte wie auch die technischen Bedürfnisse ausgewogen berücksichtigt
sind. Ein weiteres Augenmerk wird auf die Ausbildung der Lehrpersonen
gerichtet, um die benötigten Kompetenzen bei den Schülerinnen und
Schülern fachlich fundiert aufbauen zu können.
Das für die Ausarbeitung der möglichen Neufassung beauftragte Gremium,
hat in einer ersten Phase Eckpfeiler gesetzt und einen Vorschlag zur denkba-

ren Gestaltung der Infrastruktur vorgelegt. Die Reaktionen waren eindrück-
lich, denn alle wollen verständlicherweise einbezogen sein. So hat man ent-
schieden, via Spurgruppe einen abgestützten Antrag zu entwerfen. Dieser
wird dann der Politik zur Begutachtung und Genehmigung vorgelegt.
Anschliessend weiss man, was bewilligt ist und wie die Inhalte umgesetzt
werden können.
Bei allen guten Absichten im Bereich Informatik mussman aber erneut darauf
hinweisen, dass das im Bildungsbereich wichtige Grundprinzip von «Kopf-
Herz-Hand» nicht ausgebootet werden darf. Nach wie vor sollen die zentralen
Werte des Zusammenlebens wie auch erweiterte Lehr- und Lernformen in den
Schulen einen zentralen Platz einnehmen. Wie wichtig diese Absicht ist, hat
uns die Coronakrise und das damit verbundene Defizit an Sozialkontakten
aufgezeigt.
Es ist nicht entscheidend, ob man die fortschreitende Digitalisierung mit
Freude oder mit Skepsis aufnimmt. Sie wird sich «so oder so» unaufhaltsam
weiterentwickeln. Die positiven Aspekte nehmenwir dabei gerne in Anspruch.
Ebenso erwähnenswert ist aber die Tatsache, dass sich die Mehrheit der
Probleme nicht mit einem «Klick» lösen lässt. Ein Beleg dafür ist die hohe
Belastung, welcher die an der Schule Beteiligten ausgesetzt sind.

Lichtstreifen am Horizont – Weiterbil-
dung wieder in physischer Form möglich
SEK I : Rolf Glaus, Schulleiter

Sämtliche Zahlen zur Corona-Pandemie zeigen nach unten, verschiedene
Massnahmenwurden bereits gelockert undweitergehende Lockerungen sind
geplant. Im Turnunterricht und auf den Pausenplätzen müssen die Masken
nicht mehr getragen werden, Schülerinnen und Schüler dürfen ihre fixen
Pausenrayons wieder verlassen und auch mit den Lehrerinnen und Lehrern
können wieder physische Treffen durchgeführt werden. So konnte die SEK I
am 4. Juni 2021 seit langem wieder einen Weiterbildungstag vor Ort durch-
führen. Die Lehrpersonen aus den drei verschiedenen Schulhäusern haben
sich zum Teil monatelang nicht mehr gesehen. Umso grösser war die Freude,
sich wieder einmal ungezwungen austauschen zu können. Der Austausch
widmete sich am Vormittag aber bald sachbezogenen Diskussionen in Klein-
gruppen. Beschlossen wurden Änderungen in der Beurteilung des Arbeits-,
Lern- und Sozialverhaltens, die Einführung eines Schülerrates und die ver-
pflichtende, semesterweise Durchführung von vergleichenden Arbeiten in
den Sprachfächern und im Fach Mathematik.
Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Lehrpersonen oft zu allen
möglichen und unmöglichen Zeiten kontaktiert wurden/werden. So war es
aus Sicht der Schule nötig, Minimalstandards zu definieren. In einem pragma-
tischen Lösungsansatz sollen Lehrpersonen in Zukunft prinzipiell zu Bürozei-

ten erreichbar sein. In Notfällen sind Ausnahmen selbstverständlich nötig und
möglich.
Eine weitere Gruppe hat sich mit der Schulsozialarbeit beschäftigt. Diese
untersteht der Schweigepflicht. So kann es sein, dass z.B. Schüler/innen ein-
zelne Lehrpersonen thematisieren wollen, ohne dass die Pädagogen davon
wissen, was dem offiziell kommunizierten Dienstwegwiderspricht. Mit einer
detaillierten Regelung sollen künftig mögliche Konflikte verhindert werden.
Der neue Berufsauftrag für Lehrpersonen war ein weiteres Thema. Die Arbeit
der Unterrichtenden wird in diesem in vier Arbeitsfelder aufgeteilt. Grob ge-
sagt sind dies die Bereiche Unterrichten, Beratung, Arbeiten für die Schule und
persönliche Weiterbildung. Der Berufsauftrag bietet Chancen, insbesondere
auch in Bezug auf eine gerechte Arbeitsverteilung der Arbeiten für die Schule
auf die Lehrpersonen. Als Hilfsmittel steht neu auch ein Instrument für die
Arbeitszeiterfassung zur Verfügung. Trotz des hohen Detaillierungsgrades
mussten wir einsehen, dass die konkrete Umsetzung mehr Zeit braucht.
Am Nachmittag stellten sich die Lehrpersonen auf einem Spaziergang in
ausgelosten Gruppen der Frage, wie sich unsere Schule weiterentwickeln soll.
Die dabei formulierten Denkanstösse wurden bei einem gemütlichen Aus-
klang gesichtet, diskutiert und werden weiterverfolgt.

Gemeinsam unterwegs
zu einer Schule für alle
SchulischeHeilpädagoginnen SK Eichholz: Simone Knausz und Kathrin Goldenberger

Mit der Einführung des Lehrplans 21 sowie der Umsetzung der integrativen
Speziellen Förderung wurden an den Schulen Grenchen im Sommer 2019
zwei grosse Projekte in Angriff genommen. Ziel der Integrativen Förderung
ist es, Schülerinnen und Schüler, die früher getrennt in Einführungsklassen
und Kleinklassen beschult wurden, gemeinsammit den Regelschülern des
Schulkreises zu unterrichten. Die Spezielle Förderung hilft Schülerinnen
und Schülern mit einer besonderen Begabung, einer Lernbeeinträchtigung,
einem Lernrückstand oder Verhaltensauffälligkeiten, ihre Fähigkeiten so
weit als möglich innerhalb der öffentlichen Schulen zu entwickeln. Nicht
ganz zufällig hatte die Stadt Grenchen mit der Umsetzung der integrativen
Förderung länger zugewartet als der Grossteil der Gemeinden im Kanton
Solothurn. An unseren Schulen werden viele Kinder unterrichtet, die
Deutsch als Zweitsprache sprechen. Bei einem grossen Teil von ihnen ist das
mündliche und schriftliche Auftragsverständnis noch nicht altersgemäss
entwickelt. Im Vergleich zu anderen Gemeinden des Kantons Solothurn
benötigen in Grenchen mehr Schülerinnen und Schüler Unterstützung, um
die Klassenlernziele erreichen zu können. Erfreulicherweise haben in
Grenchen in jedem Primarschulkreis auch Kinder mit besonderen Begabun-
gen die Möglichkeit, in je zwei Forschergruppen an eigenen Projekten zu
arbeiten.
Die Lehrpersonen in allen Schulkreisen haben grundsätzlich eine zustimmen-
de Haltung gegenüber der Schulischen Integration. Ihre Bereitschaft zur in-
terdisziplinären Zusammenarbeit begünstigt die Teilhabe aller Schülerinnen
und Schüler entsprechend ihren Möglichkeiten. Auch die Mitwirkung der El-

tern trägt einen entscheidenden Teil zum Gelingen der Integration bei. Die
Absprachen in den Unterrichtsteams, die gemeinsame Gestaltung von diffe-
renzierenden Lernangeboten, die Führung von vielen Gesprächen mit Eltern
und Fachstellen bedeuten jedoch einen grossenMehraufwand für die Klassen-
und die Förderlehrpersonen. Mit dem zur Verfügung stehenden Lektionen-
pool ist es uns nicht möglich, den vielen Kindernmit Förderbedarf gerecht zu
werden. Unter diesen Bedingungen wird es für die Schulen Grenchen zuneh-
mend schwieriger, ausgebildete Lehrpersonen für die Spezielle Förderung zu
finden.
Vor den Sommerferien haben Vertreterinnen aus allen Schulkreisen die Gele-
genheit, mit der Geschäftsleitung der Schulen Grenchen und Vertretern des
Gemeinderates zusammenzusitzen und sich über die ersten Erfahrungen im
Bereich der Speziellen Förderung auszutauschen. Gemeinsamwerdenwir die
Gelingensbedingungen für integrativen Unterricht und Umsetzungshilfen
diskutieren. Es ist uns bewusst, dass derWeg zu einer Schule für möglichst alle
Kinder unserer vier Schulkreise Eichholz, Halden, Kastels und Zentrum einen
mehrjährigen, herausfordernden Prozess darstellt. Wenn die Eltern, die
Lehrpersonen, die Schulgemeinde und der Kanton bereit sind, nach ihren
Möglichkeiten mitzuwirken, können wir es gemeinsam schaffen. Wir sind
jedoch darauf angewiesen, dass nach der bevorstehenden kantonalen Evalu-
ation der Umsetzung der Speziellen Förderung den Besonderheiten der Ge-
meinden wieder mehr Beachtung geschenkt wird und die vom Kanton Solo-
thurn zur Verfügung gestellten Ressourcen den örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden.

Was ich einmal werden möchte
Schulkreis Kastels: Karin Jaeggi, Claudine Gasche, Klassenlehrpersonen

Auch wenn es noch ein paar Jährchen dauert, bis sich die Schüler der Klasse
2f für eine Ausbildung entscheidenmüssen, tauchtenwir nach den Frühlings-
ferien in das spannende Thema «Berufe» ein.
Menschen verrichten ihre Arbeit in ganz verschiedenen Bereichen
und brauchen dazu unterschiedlichste Hilfsmittel, sowie Fahr-
oderWerkzeuge. So kann zum Beispiel ein Bagger, ein Pinsel
oder ein Stethoskop ganz klar einer Berufsgattung zuge-
ordnet werden.
Auch der folgenden Frage sind wir vertieft nachgegangen:
Wer macht eigentlich was und ist der Sanitärinstallateur
überhaupt der richtige Mann bei einem Herzinfarkt?
Die Schüler recherchierten unter anderem in ihrem Umfeld,
welche Arbeit einst ihre Grosseltern ausübten und welcher
Tätigkeit ihre Verwandten nachgehen.
Um noch einen besseren Einblick in die Arbeitswelt von heute zu
erhalten, haben wir zudem verschiedene Fachpersonen zu uns ins
Klassenzimmer eingeladen. Die Kinder freuen sich bereits jetzt darauf, dass
sie den Profis demnächst ihre brennendsten Fragen stellen dürfen und dabei
bestimmt viel Interessantes zu deren Arbeitsalltag erfahren werden.
Spannend und amüsant fielen auch die Texte aus, die unter dem Titel «Mein
Traumberuf» von den 2.-Klässlern verfasst wurden.

Kurzum: Die Polizei braucht sich keine Sorgen um den Nachwuchs zumachen
und der Lehrerberuf kann so unattraktiv nicht sein!
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